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Schlittschuhclub Rheintal – BAMBINI 
Saison 2015 / 16 
 
 
Top motiviert starteten wir am 6. Mai in das Sommertraining für die bevorstehende 
Eishockeysaison 2015/16.  Wir durften viele gemeinsame Stunden auf und auch neben dem 
Eis verbringen.  Ein top Teamgeist herrschte unter den 17 aufgestellten, jungen 
Hockeyanern – die Zukunft des Schlittschuh Club Rheintal! 
Einige unserer Saisonhighlights 2015/16: 
1. November – der mittlerweile nicht mehr wegzudenkende „Swiss Hockey Day“ mit den ex-
SCR Hockey-Cracks. 
 
12. Dezember – das Spiel geben die EC Dornbirn Bulldogs auf der Ausseneisbahn in 
Dornbirn mit „Indianerbemalung“ bei strahlendem Sonnenschein und frühlingshaften 
Temperaturen. 
 
17. Januar – Anfahrt zum Tournier im Aktivpark Montafon bei eisigen Temperaturen und 
starkem Schneefall. 
 
11. März – Trainingsbesuch von Beat Forster (Verteidiger, HC Davos) inklusive 
Autogrammstunde. 
 
17. März – Saisonabschluss nach dem letzten Eistraining in der S-Kurve Pizzeria, 
gesponsert von der Maler Poljansek GmbH (Rouven Poljansek) und N&N Mechanik AG (Urs 
Näf) – ein herzliches Dankeschön! 
Ein Gesamttotal von 89 Trainings- und Matcheinheiten wurden angeboten. Diese wurden 
von den jüngsten des SC Rheintal rege genutzt. 
Wir bedanken uns herzlich bei den Eltern für das Engagement während der ganzen Saison 
und freuen uns auf die Saison 2016/17! 
 
 
Sportliche Grüsse mit einem Hopp Luchs 
 
Euer Bambini-Staff 2015/16 - Michael, Dominik, Daniel, Fabian, Markus und Rouven 

 
 
 

 



Schlittschuhclub Rheintal – PICCOLO 
Saison 2015 / 16 
 
Um es vorwegzunehmen, die ganze Piccolo-Familie erlebte eine intensive, sehr erfolgreiche 
Saison. Am 11.05.15 durften Alex und ich 16 Kids zum ersten Sommertraining begrüssen. 2x 
wöchentlich trimmte Alex die Kids zu einer guten Grundkondition. Mit 90% Trainingsbesuch 
bewiesen die Piccolos, dass sie viel erreichen möchten. Im zweiten Jahr unter dem 
Erfassungslabel des SIHF, war es unser Ziel, auch andere Sportarten kennenzulernen. Ich 
bin überzeugt, das Schwingen mit Kranzschwinger Raphi Zwyssig, sowie die Inline-Trainings 
bei den Wolfurt Walkers bleiben allen in bester Erinnerung. Super war der gemeinsame 
Grillplausch im „Kellen“ Goldach. Eltern, Staff und Kids erlebten einen tollen Abend mit Spiel, 
Grillade und Staff-Infos. 
 
Gross war die Freude als am 07.08.15 die Turnschuhe gegen die Schlittschuhe 
ausgetauscht werden konnte. Gegenüber der Vorsaison wurde die Trainingsintensität 
nochmals klar ausgebaut. Den wöchentlichen drei Trainingseinheiten folgten fast jedes 
Wochenende Freundschaftsspiele oder –turniere. Hierzu einige eindrückliche Zahlen: 
 
07.08.15-17.03.16 (29 Wochen) – 92 Trainingseinheiten und 23 Turniere oder FS-Spiele – 
Total 115 Einheiten. Mit andern Worten gesagt, dies ergibt 4 Einsätze pro Woche. Für 
Piccolos sehr intensiv, das nur mit einer riesigen Leistungsbereitschaft (Motivation, Wille, 
Selbstvertrauen) zu schaffen ist. Statistische Zahlen bleiben bei mir, Resultate sind auf 
dieser Stufe sekundär. Interessant aber ist, dass vier Spieler über 90% Anwesenheit 
aufwiesen. Der Gesamtdurchschnitt lag bei 82%, genial. 
 
Jeder der Piccolo hat seinem persönlichen Potenzial entsprechend tolle Fortschritte erzielt. 
Die MS-Turniere konnten fast alle gewonnen werden. Der Höhepunkt war sicherlich 
wiederum der Jatzhütten-Cup in Davos. Hier durften wir uns mit der absoluten CH-Spitze 
messen. Der 3. Schlussrang beim stark besetzten Uzwiler-Turnier und der 2. Rang in 
Dornbirn rundeten die erfolgreiche Saison ab. 
 
10 Spieler/innen werden zu den Moskito aufsteigen. Wir alle wünschen ihnen viel Glück und 
Erfolg. Neu werden die Piccolos in der nächsten Saison von Dominik trainiert. Ich werde mit 
Freude wiederum die Hockeyschule mit Thomas und die Bambinis mit Michi, Dani, Rouven 
und Markus betreuen.   
 
Ein herzliches Dankeschön geht an Jacqueline und Gaby. Ihr wart grosse Klasse. Immer 
anwesend, nett und hilfsbereit. Ein dickes Lob auch von den Kids, sie waren Euch mega 
dankbar. In diesen Dank schliesse ich auch Alex Schmalbach und Thomas Binder ein. Ihr 
habt mich während der ganzen Saison tatkräftig unterstützt. Ganz lieben Dank. Herzlichen 
Dank auch an alle Eltern. Man spürte die gegenseitige Wertschätzung richtig, so machts 
Spass. 
 
 
Andy Plüss 
Trainer Piccolo 
 
 
Alexander Schmalbach, Ass. Trainer Piccolo 
Thomas Binder, Hockeyschule SCR, Powerskating 
Jacqueline Haltiner, Betreuerin Piccolo 
Gaby Hurschler, Betreuerin Piccolo 
 
 



Schlittschuhclub Rheintal – MOSKITO 
Saison 2015 / 16 
 
Die Saison der Moskitos startete am 13.April 2015 mit dem Infoabend für die Eltern im 
Restaurant Papst, durchgeführt von den jeweiligen Nachwuchschefs Raphael Coray (SCR) 
und Daniel Göggel (DEC).  
 
Nach neun Wochen Trainingspause durften die Moskitos Anfangs Mai dann mit den 
Coaches Janis Zarins und Jaro Husar mit dem Sommertraining starten und dabei die neu 
aufgestiegenen Piccolos und U11-Spieler kennenlernen. In wöchentlich drei 
schweisstreibenden Trainings wurden die Kids auf die bevorstehende Eissaison vorbereitet 
und der Teamzusammenhalt gefördert. 
 
Anfangs August war die Freude der Kids riesig, als sie wieder das erste Mal in die 
Schlittschuhe und aufs Eis steigen durften. In drei bis vier Trainings pro Woche wurden sie 
gefordert und gefördert von den Coaches Janis Zarins und Jaro Husar. Total haben die 
Moskito B 90 und die Moskito Top 98 Trainingseinheiten absolviert. Dazu kommen noch acht 
Specialtrainings, in welchem die Kids in Gruppen speziell gefördert wurden in Skating, 
Shooting und Stickhandling. 
Zusätzlich dazu haben 46 Off-Ice Einheiten stattgefunden, in welchen sich die Spieler und 
Goalies durch Kraft- und Ausdauerübungen verbessern konnten.  
 
Die Moskitos haben in der letzte Saison in zwei Leistungsstufen die Meisterschaft bestritten: 
eine Mannschaft Moskito Top und jeweils von jedem Verein eine Mannschaft Moskito B. 
 
Die wichtigsten Zahlen und Fakten jeder Mannschaft: 
 
 

Moskito B SCR 
 
Die Moskito B des SCRs wurden gecoacht von Jaro Husar. Er hat mit neun Spielern, zwei 
Goalies und teilweise verstärkt durch Piccolos, die Meisterschaft bestritten. 
Sie durften an 18 Spielen teilnehmen, 9 davon Heimspiele. 
In ihrer Gruppe haben sie den fünften Rang belegt von zehn Mannschaften, was in 
Anbetracht des häufig kleinen Kaders eine gute Leistung ist. Leider mussten sie sich 
geschlagen geben vom EHC Thalwil, ZSC Lions I, SC Herisau und EHC Wallisellen II.  
In dieser Mannschaft haben drei Spieler eine 100% Matchbeteiligung nach Aufgebot erreicht. 
 
 

Moskito B DEC 
 
Die Moskito B der Dornbirner Bulldogs wurden gecoacht von Janis Zarins. Er hat mit 10 
Spielern und zwei Goalies an der Meisterschaft teilgenommen und durfte total 15 Spiele, 
davon 7-mal zu Hause bestreiten. Auch sie wurden teilweise mit Spielern aus der U11 
verstärkt. Sie haben in ihrer Gruppe, welche abgesehen vom EHC Wetzikon mit 
ausschliesslich Mannschaften aus dem Kanton Graubünden bestückt gewesen ist, den 
achten Rang von 9 Mannschaften belegt. 
 
 

Moskito Top 
 
Die Moskito Top wurden ebenfalls von Janis Zarins gecoacht. Er hat mit 14 Spielern und 
zwei Goalies insgesamt 20 Matches bestritten. In der Phase1 belegten sie den achten Rang 
von 9 Mannschaften. Danach in der Relegation ebenfalls den zweitletzten Platz vor den GCK 
Lions. Auf den ersten Plätzen waren die Pikes, die Rapperswil Lakers und der EHC Kloten. 
Beachtlich ist in dieser Mannschaft, dass sieben Spieler zu 100% allen Aufgeboten Folge 
geleistet haben. 



Am Wochenende vom 19./20.März 2016 fand in der Messehalle Dornbirn das 
Selektionsturnier für den Ostschweizerischen Eishockeyverband statt. Die Rheintal Bulldogs 
sind mit einem Kader von 12 Spielern und zwei Goalies angetreten und haben mit nur sechs 
Punkten den zweitletzten Rang erreicht. Einige der Spieler wurden danach aufgrund ihrer 
Leistung für den Sommertest des OEV’s aufgeboten. 
 
Zum Abschluss der Saison fuhr eine Mannschaft, bestehend aus 2004er Moskitos, an das 
internationale Spring Tournament in Innsbruck vom 1. bis 3.4.16. Die 15 Spieler und zwei 
Goalies wurden über die drei Tage gecoacht von Jaro Husar und betreut von Familie Stavast 
und Zeno Perpoli. 
Sie erreichten an diesem stark besetzten Turnier den achten Platz von 11 Mannschaften. 
Von diesem super organisierten Turnier und schönem Hotel haben die Jungs bestimmt viele 
tolle Eindrücke mitgenommen. 
 
15 Spieler und drei Goalies werden in der kommenden Saison zu den Minis aufsteigen. Wir 
wünschen ihnen viel Erfolg und ein gutes Ankommen in der neuen Mannschaft. 
 
Zum Schluss noch ein grosses Dankeschön an die Betreuer Karma Dhargyal, Gysi Stavast 
und Dani Stutz. Eure Arbeit ist sehr wichtig auf verschiedenen Ebenen und wurde sehr 
geschätzt. 
Ebenfalls einen herzlichen Dank an die helfenden Eltern, welche das Durchführen der 
Heimmatches immer wieder ermöglichen. Ihr habt mir meine Arbeit immens erleichtert! 
 
Ich übergebe die Moskitokoordination Jacqueline Haltiner und wünsche ihr alles Gute und 
einen erfolgreichen Start im neuen Amt. 
 
 
Manuela Stutz-Hanimann 
Koordination Moskitomannschaften  
 
 
 
 

Moskito B  
 
Für viele Spieler war die vergangene Saison die erste Erfahrung in eine ältere Spielerstufe. 
Über den Sommer wurde richtig gut trainiert und alle waren schon sehr nervös für die 
bevorstehende Aufgabe. Ab Moskitostufe geht es schon richtig zur Sache. Die ersten 
härteren Körperspiele, Checks und Slapshots müssen geübt und durchgeführt werden. Aber 
unsere Jungs haben diese Aufgabe mit Bravour gemeistert.  
Mit dem neuen Coach Jaro, gab es hier und da auch noch einige Verständnisprobleme. Aber 
die Spieler zeigten auch hier viel Verständnis und den Willen um sich zu verbessern. Das 
Ergebnis konnte sich sehen lassen. Die Leistungssteigerung war deutlich spürbar und kam 
zur vollen Geltung gegen die GCK-Lions und ZSC, wo unsere Jungs bei den Gegnern nur 
Ratlosigkeit ausgelöst haben.  
Die Integration der „älteren“ Piccolos hat auch sehr gut funktioniert, konnten wir doch vielfach 
auf die super Leistung dieser jüngeren Spieler zählen. Auch ein grosses Dankeschön an 
Andy und Raphi die diesen Einsatz ermöglichten.  
Nicht zuletzt auch ein riesiges Dankeschön an alle Eltern, die bei sowohl Matches daheim 
und auswärts, unsere Jungs tatkräftig unterstützt haben! Wir haben allen viel gelernt und vor 
allem Spass gehabt. Dieses tolle Teamgefühl hat dazu geführt, dass wir uns gut in der Mitte 
der Tabelle haben positionieren können.  
Gratulation für eine gelungene Saison und hoffentlich hören wir nächste Saison wieder 
häufig: „Hopp Rheintal“!! 
 
 
Gysi Stavast, Betreuer Moskito B  



Schlittschuhclub Rheintal – MINI 
Saison 2015 / 16 
 
Die Mini-Stufe startete im Mai 2015 in die Sommersaison und die Jungs absolvierten drei 
polysportive Trainingseinheiten pro Woche sowie eine Trainingseinheit „Ringen“. Im August 
2015 startete die Eis-Saison in der Eishalle Widnau. Am Anfang der Saison zählte das Mini-
Kader 36 Kinder.  
 
Das Mini-Kader wurde in zwei Niveaus (Mini Top und Mini A) eingeteilt, um allen Kindern und 
Leistungsstufen gerecht zu werden. Die Kinder hatten wöchentlich die Möglichkeit bis zu vier 
Trainings zu besuchen. Es wurden jeweils Trainings in Widnau und in Dornbirn angeboten, 
die durch Head-Coach Joona Savolainen, Coach Janis Zarins und Assistenz-Coach Harald 
Reinbacher geleitet wurden. Einmal pro Woche durften die Jungs, die sich im älteren 
Jahrgang befanden, bei den Novizen ein Training besuchen. Das Gleiche galt auch für die 
älteren Moskito-Spieler, die bei den Mini’s trainieren konnten. Die beiden Betreuer Kadir 
Kandemir und Herbert Auer sorgten vorbildlich dafür, dass die Jungs rechtzeitig auf dem Eis 
und im Off-Ice-Training waren. Gleichzeitig oblag ihnen die Aufgabe, die jungen Hockeyaner 
anzuhalten, die Garderobe sauber zu halten und den Teamgeist zu leben.  
 
Nach einigen Freundschaftsspielen starteten die beiden Team’s in die Meisterschaft. Das 
Team Mini A absolvierte 15 Meisterschafts-Spiele in der Gruppe 1/Ost und belegte den sehr 
guten vierten Schlussrang. Der Coach Joona Savolainen integrierte immer wieder Moskito 
Top-Spieler aus dem erweiterten Kader in das Team um sie an das Mini-Niveau 
heranzuführen. Das Team Mini Top absolvierte 14 Qualifikationsspiele. Nach dieser Phase 
fand sich das Team auf Platz 6 wieder und wurde deshalb in die Relegationsrunde (2. Hälfte 
der Rangliste) eingeteilt. Ab Mitte November 2015 bis Ende Februar 2016 absolvierten die 
Mini Top’s nochmals 14 Relegationsspiele. Am Ende dieser Runde stand das Team der 
Rheintal Bulldogs auf dem 1. Schlussrang, vor dem EHC Kloten, den Pikes und dem EHC 
Dübendorf. Damit zeigte das Team auch namhaften Clubs, dass mit den Rheintalern 
jederzeit zu rechnen ist. 
 
Zum Saisonabschluss besuchte ein U15-Team, zusammengewürfelt aus Mini Top-, Mini-A, 
und Moskito-Spielern, das internationale U15-Turnier in Füssen, Deutschland. Das Turnier 
war sehr gut dotiert und das Team zeigte grossen Einsatz. Das Team wurde von Harald 
Reinbacher gecoacht.  
 
Einen ganz herzlichen Dank für ihre tolle Arbeit auf der Mini-Stufe möchte ich an das Staff 
aussprechen, nämlich Head-Coach Joona Savolainen, Coach Janis Zarins, Assistenz-Coach 
Harald Reinbacher und den Betreuern Kadir Kandemir und Herbert Auer für ihre grosse 
Arbeit vor, während und nach den Trainings sowie an den vielen Spielen.  
 
 
Isabelle Coray 
Teammanagerin 
 
 



Schlittschuhclub Rheintal – NOVIZEN UND JUNIOREN 
Saison 2015 / 16 
 
Erstmals seit vielen Jahren stellte der SCR wieder eine Junioren Mannschaft. 
 
Die Spielgemeinschaft wies viele Novizen Spieler/innen, aber wenige Junioren auf. So wurde 
beim Verband ein Novizen Top, plus ein Junioren A Team angemeldet. 
 
Diese Konstellation ermöglichte es, allen Spieler viel Eis zu geben. Oftmals durften sie am 
Samstag ein Novizen oder Team 2 Spiel absolvieren und am Sonntag bei den Junioren im 
Einsatz stehen. 
Wir konnten praktisch die ganze Saison mit 2.5- 3 Blocks spielen. 
 
Leider mussten beide Teams ohne fixen Trainer starten. 
Erst in der laufenden Saison konnte für die Novizen ein gestandener Trainer (Tom Pokorny) 
gefunden werden.  
Bei den Junioren stellte sich Moritz Pilgram zur Freude aller bereit, das Amt des 
Spielertrainers zu bekleiden. 
 
Die Liganeulinge Junioren A Rheintal bekundeten Anfang Saison noch viel Mühe und 
verloren alle Spiele. Gegen Ende der Saison lief es immer besser, es konnten dann endlich 
auch Spiele gewonnen werden. Trotz vieler Niederlagen fühlten sich aber die Spieler wohl im 
Team und es machte ihnen Spass 
 
Dank einer viel disziplinierten Spielweise als 14/15, konnten sich die Novizen Top in der Liga 
behaupten. Sie sicherten sich bereits vor der Abstiegsrunde den Ligaerhalt. 
 
Einen herzlichen Dank möchten wir allen Helfern und Eltern aussprechen. Es war toll wie wir 
uns stets auf euch verlassen konnten. 
 
 
Karin Manser 
Teammanagerin 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schlittschuhclub Rheintal – TEAM 2 
Saison 2015 / 16 
 
Nach mehreren Jahren die erste Saison in der 4. Liga, war in vieler Hinsicht eine gute 
Erfahrung. Das sportliche Niveau hat sich stark entwickelt, wodurch auch auf dieser Stufe 
gute Matches gespielt werden. Nachdem wir mit einem sehr schmalen Kader in die Saison 
gestartet sind, konnten wir bis Ende Saison viele Spieler fürs Team „Zwoa“ gewinnen. So 
hatten wir bis Ende Saison eine bunt gemischte Truppe aus Routiniers, Junioren, 
Rückkehrer, Wiedereinsteiger und Quereinsteiger zusammen.  
 
Sportlich gesehen waren wir jederzeit in der Lage, in unserer Gruppe vorne mitzuspielen und 
haben die Aufstiegsspiele schlussendlich um einen einzigen Punkt verpasst. Dies war jedoch 
nur ein kleiner Wehrmutstropfen, da wir auf einen allfälligen Aufstieg verzichtet hätten. Das 
Team benötigt noch weitere Aufbauarbeit und eine breitere Abstützung auf mehrere 
Leistungsträger, damit wir auch eine Liga höher wieder konkurrenzfähig mitspielen können.  
 
Eine solch gelungene Saison ist nur durch den unermüdlichen Einsatz unserer Helfer 
möglich. Ein grosses Dankeschön an unsere Funktionäre, Speaker, Zeitnehmer, René, 
Sponsoren, Fans, Betreuer und Coach „Rupi“. Merci für euren Einsatz! 
Für die neue Saison können wir, mit Rupi und Jürg Flückiger, auf ein erfahrenes und 
eingespieltes Trainergespann zählen. Und damit die Beine in den ersten Eistrainings nicht zu 
schwer werden, haben wir mit einem leichten Sommertraining gestartet. Ich freue mich auf 
eine spannende Saison, welche wir mit viel Siegeswillen und Spass bestreiten werden.  
 
 
Diego Hubatka 
Teammanager  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Schlittschuhclub Rheintal – SENIOREN 
Saison 2015 / 16 
 
Im vergangenen Jahr besuchten im Schnitt 14 Senioren die Trainings, in der Saison 15/16 
waren es 13. Dieses „Negativ-Wachstum“ ist wohl darauf zurückzuführen, dass ein paar 
Spieler langwierige Verletzungen hatten und deshalb dem Training längere Zeit bis fast die 
ganze Saison fernblieben. Wiederum absolut zuverlässig sind unsere beiden Goalies Björn 
und Röbi, die praktisch jeden Mittwoch den Kasten hüteten.  
Besonders zu erwähnen gilt, dass unsere Teamsenioren Sepp Fenkhart und Geri Macho wie 
in den vergangenen Jahren zu den zuverlässigsten Trainingsbesuchern gehören, zwei super 
Beispiele für alle Jungen und jung Gebliebenen! 
 
Matches und Schiri 
Christian „Stüsi“ Baumgartner hat wieder die Organisation der Freundschaftsspiele 
übernommen, von denen wir leider – aus welchen Gründen auch immer – zu wenige haben. 
Stüsi, vielen Dank für deine Bemühungen und die folgenden Zeilen! 
Der Spielbetrieb hatte in der vergangenen Saison so seine Tücken. Es war meistens extrem 
mühsam genügend Spieler zu finden, obwohl die ausgetragenen Partien stets spannend und 
fair waren. Entweder mussten wir auf Gastspieler zurückgreifen oder sogar Spieltermine 
zurückgeben. Sehr unerfreulich war - und eigentlich inakzeptabel-, dass wir sehr kurzfristig 
einen der wenigen bestehenden Termine für ein Nachwuchsspiel hergeben und dem Gegner 
eine Absage erteilen mussten.  
Der Höhepunkt der ersten Saisonhälfte war das Interesse am Novembertermin, welcher auf 
Grund der einmaligen und ausserordentlichen Spielerzahl zu einem internen Match mit 
anschliessender Saisoneröffnung umgewandelt wurde.  
Tendenziell gestaltet sich die Terminfindung auf Grund der Kurzfristigkeit im Frühjahr nicht 
einfacher, nichtsdestotrotz wurden gegen Hilcona in Widnau und Feldkirch zwei intensive 
Spiele ausgetragen. Highlight zum Saisonfinale war wieder das kollegiale Plauschturnier in 
Flims, wo der Angriff auf die Trophäe leider dieses Jahr etwas im Neuschnee stecken blieb.  
Kulinarisch endete die Saison bei Speis und Trank in der Linde Widnau. Es bleibt zu hoffen, 
dass wir mit der tollen Kameradschaft auf die neue Saison einige Spieler mehr für die 
Matches motivieren können. (Stüsi) 
 
Saisoneröffnung und Saisonabschluss 
Beide Anlässe fanden wieder im gewohnten Rahmen bei einem feinen Znacht statt und 
endeten „feucht fröhlich“. Beim gemütlichen Zusammensein, das bei den Senioren auch 
nach dem Training gepflegt wird, bleibt genügend Zeit um über die bevorstehende oder die 
vergangene Saison zu diskutieren. 
Macht so viel Teamgeist und Gemütlichkeit nicht Lust, den Senioren beizutreten? Wir 
würden uns freuen, wenn wieder ein paar Junge nachstossen würden. Wer bei uns 
reinschauen möchte, ist ab Anfang Oktober am Mittwochabend herzlich willkommen. 
 
Ein Dankeschön geht – wie jedes Jahr - an  
…das Eis(meister)team –mit Nic - für die Eispräparation und alle „Nebenjobs“ 
…den Verantwortlichen aus dem Vorstand für das Erledigen aller organisatorischen Belange 
und die Zusammenarbeit mit den Senioren. 
…unsere diversen „Trainer“ für das Vorbereiten und Leiten der Trainings. 
...Stüsi für die Organisation der Freundschaftsspiele 
...Dani Mertl für das sorgfältige Führen der Seniorenkasse. 
…alle, die im Hintergrund arbeiten und den SCR irgendwie unterstützen. 
…alle, die regelmässig am Training und an den Spielen teilnehmen. 
 
 
Hopp SCR! 
 
Markus (Muck) Buschor 
 



Schlittschuhclub Rheintal – TEAM 1 
Saison 2015 / 16 
 
Qualifikation 
Nach einer guten Vorbereitungsphase sind wir leider harzig in die Saison gestartet. 
Allerdings setzten wir, nach der Niederlage gegen Uzwil, zu einer Siegesserie bis zum Ende 
der Vorrunde an. Somit waren wir nach der ersten Hälfte der Saison auf Rang 1 und waren 
natürlich sehr zufrieden. Es gibt im Sport eine alte Weisheit: „An die Spitze zu kommen, ist 
einfacher als sich an der Spitze zu halten.“ Dies hat sich auch bei uns bewahrheitet, vor 
allem unter diesen Umständen. Die Verletzungshexe meinte es in dieser Saison nicht gut mit 
uns. Begonnen hatte alles mit den Verletzungen von Manuel Liechti und Pascal Obrist im 
November. Beide fielen für den Rest der Saison aus. Zu allem Übel fiel auch Janick Diener 
ab Anfang Januar für den Rest der Saison aus. Zusätzlich zu den drei Langzeitverletzten 
hatten wir regelmässig weitere Spieler, die angeschlagen oder verletzt waren. Dies, aber 
auch der Formabbau der gesamten Mannschaft hatte zur Folge, dass wir leider nicht an die 
Leistungen der Vorrunde anknüpfen konnten. Nach einer schwachen Rückrunde sind wir 
sogar auf den 5. Platz zurückgefallen. Auffällig in der Rückrunde war insbesondere, dass wir 
keine Spitzen-teams/Direktkonkurrenten bezwingen konnten. Immerhin konnte gegen die 
Teams aus dem „Tabellenkeller“ Punkte gesammelt werden. In einem sehr spannenden 
Saisonfinale haben wir den 4. Platz nur um einen Punkt, ganz knapp verpasst. 
 
Playoffs 
Wir „durften“ uns in der ersten Runde der Playoffs mit Chiasso messen. Bis zum Ende des 
ersten Drittels vom zweiten Spiel, war die Serie sehr ausgeglichen. Danach war Chiasso 
schlicht und einfach die bessere Mannschaft. Natürlich schlug die Verletzungshexe in den 
Playoffs nochmals kräftig zu. Dies hatte zur Folge, dass wir auf Hilfe von Spielern aus dem 
Team 2 und dem Nachwuchs angewiesen waren. An dieser Stelle möchten wir uns 
nochmals herzlich bei Tino Sutter, Dario Hubatka, Michel Bürki und Dario Bartholet für ihre 
Hilfe bedanken.  
 
Fazit 
Das schwache Saisonende wirft natürlich ein schlechtes Licht auf die gesamte Saison. Man 
darf aber trotzdem die vielen tollen Spiele und Momente nicht vergessen.  
 
Nach der Saison ist vor der Saison  
Nach dem frühen Saisonende begannen wir sofort mit der Analyse der abgelaufenen aber 
vor allem mit der Planung der neuen Saison.  
Unsere Jungs sind jetzt seit anfangs Mai wieder voll im Training, damit alle für die neue 
Saison gerüstet sind. 
Wir werden in der nächsten Saison wieder voll angreifen und freuen uns jetzt schon riesig 
auf die bevorstehenden Herausforderungen. 
 
 
Fabian von Allmen 
TK- und Sportchef 


