
	
	

Jahresberichte	
Saison	2016	/	2017	

	
	
	
Schlittschuhclub	Rheintal	–	Hockeyschule	2016/17	
	
So	früh	wie	noch	nie	begann	die	clubeigene	Hockeyschule	mit	den	verantwortlichen	Trainern	Benny	
Wunderer	und	Andy	Plüss.	Bereits	am	05.10.16	hiess	es	jeden	Mittwoch	lernen,	lernen	und	nochmals	
lernen.	Waren	es	anfänglich	ca.	15	interessierte	Kinder,	so	stieg	die	Teilnehmerzahl	kontinuierlich	auf	
28	 Kids	 mit	 den	 Altersstufen	 4-8	 Jährige.	 In	 total	 20	 Trainingseinheiten	 wurden	 den	 Kids	 die	
technischen	Grundelemente	des	Eishockeys	näher	gebracht.	Im	März	17	durften	die	beiden	Trainer	10	
Kids	in	den	Bambinibetrieb	integrieren,	was	auch	hervorragend	gelang.	Wir	heissen	alle	herzlich	in	der	
Luchs-Familie	willkommen.	Einige	4-5	Jährige	haben	sich	entschlossen,	 in	diesem	Jahr	nochmals	die	
Hockeyschule	zu	besuchen,	um	dann	in	der	nächsten	Saison	gut	ausgebildet	den	Schritt	zu	den	Bambini	
und	Piccolo	zu	vollziehen.	Wir	freuen	uns	auf	euch.	
	
Benny	Wunderer	und	Andy	Plüss	
Trainer	Hockeyschule	SC	Rheintal	
	

Schlittschuhclub	Rheintal	–	Bambini	2016/17	
	
Anfangs	Mai	16	begrüssten	Michael	Walser	und	Andy	Plüss	über	20	Bambini	zum	1.	Sommertraining.	
Gleichzeitig	konnten	sämtliche	 interessierten	Eltern	über	die	beginnende	Saison	 informiert	werden.	
Intensiv	wurde	bis	zu	den	Sommerferien	an	der	Grundkondition	gearbeitet.	Die	Einheiten	unter	der	
Leitung	von	Michael,	Dani	und	Rouven	waren	natürlich	mit	vielen	spielerischen	Elementen	gespickt.	Es	
herrschte	 ein	 toller	 Teamgeist.	 Im	 August	 16	 durften	 nicht	 weniger	 als	 23	 topmotivierte	 Kids	 den	
heimischen	Gletscher	betreten.	Hinter	uns	liegt	eine	intensive	und	spannende	Eissaison	16/17.		
	
Hier	einige	Highlights:	
Swiss	 Ice	Hockey	Day	(toller	Tag	mit	 Ihren	 Idolen	aus	der	NL,	mit	Rheintaler-Wurzeln),	Postfinance-
Trophy	 (gemeinsam	 mit	 Kids	 aus	 der	 Hockeyschule),	 die	 SCR-Skills,	 viele	 Einladungsturniere	 und	
Meisterschaftsrunden.	 Wenn	 man	 sämtliche	 Aktivitäten	 und	 Trainingseinheiten	 auf	 dem	 Eis	
zusammenzählt,	so	betraten	die	Bambini	durchschnittlich	3x	wöchentlich	das	Eis.	
	
Der	 ganze	 Bambini-Staff	 bedankt	 sich	 ganz	 herzlich	 bei	 den	 Eltern,	 dem	 Vorstand	 und	 der	
nimmermüden	Adriana	für	die	tolle	Unterstützung	während	der	ganzen	Saison	2016/17.	Auch	Urs	Näf	
gebührt	für	den	Pizzaplausch	nach	dem	letzten	Training	unser	herzlichster	Dank.	
	
Euer	Bambini-Staff:	Michael,	Daniel,	Andy,	Benny,	Thomas,	Markus	und	Rouven	
	



Schlittschuhclub	Rheintal	–	Piccolo	2016/17	
	
Hinter	 uns	 liegt	 eine	 sehr	 lern-	 und	 erlebnisreiche	 Saison.	 Bereits	 anfangs	 Mai	 begann	 das	
schweisstreibende	 Sommertraining	 mit	 einem	 schmalen	 Kader.	 Alle	 waren	 top	 motiviert	 und	 es	
herrschte	 eine	 Superstimmung.	 Gut	 erholt	 aus	 den	 Sommerferien	 durften	 anfangs	 August	 die	
Turnschuhe	 mit	 den	 Skates	 getauscht	 werden.	 In	 sämtlichen	 Trainingseinheiten	 und	 Turnieren	
erhielten	 auch	 jüngere	 Spieler	mit	 Jahrgang	 2008	 die	 Chance	 Piccolo-Luft	 zu	 schnuppern.	Mit	 viel	
Einsatz	 und	 Wille	 konnten	 physische	 Schwächen	 kompensiert	 werden.	 Jeder	 Piccolo	 hat	 seinem	
persönlichen	 Potenzial	 entsprechend	 tolle	 Fortschritte	 erzielt.	 Wir	 erlebten	 viele	 gemeinsame	
Höhepunkte.	Genial	war	natürlich	wiederum	der	Jatzhüttencup	in	Davos.	Hier	spielt	man	gegen	sehr	
nahmhafte	Teams	wie	Lugano,	Biel,	Davos,	ZSC	usw.	Aber	auch	die	Einladungsturniere	in	Wil,	Uzwil,	
Dornbirn,	 Lustenau	 und	 Schruns	 bleiben	 in	 bester	 Erinnerung.	 Unser	 ganzer	Meisterschaftsbetrieb	
wurde	dann	auch	ergänzt	durch	Grossfeld-Turniere	in	Dornbirn	und	Davos.	Ein	Riesenprogramm	also.	
Kurz	 zusammengefasst:	20	Turniere	und	92	Trainingseinheiten	ergibt	von	anfangs	August	bis	Mitte	
März	durchschnittlich	4	Eis-Einsätze	pro	Woche.	6	Spieler/in	werden	zu	den	Moskito	aufsteigen.	Wir	
alle	wünschen	ihnen	viel	Glück	und	Erfolg.	Neu	zu	uns	stossen	nicht	weniger	als	10	Bambinis.	
Ein	herzliches	Dankeschön	geht	an	die	Adresse	von	Adriana	Murschetz	und	Guido	Scolari.	 Ihr	wart	
grosse	Klasse.	Immer	anwesend,	nett	und	hilfsbereit.	Euch	gehört	ein	dickes	Lob	der	Kids,	sie	waren	
Euch	megadankbar.	In	den	Dank	schliesse	ich	auch	den	ganzen	Vorstand	ein,	der	uns	nebst	dem	ganzen	
Betrieb	auf	dem	Eis	auch	einen	tollen	Saisonabschluss	mit	Pizzaplausch	ermöglichte,	dies	gemeinsam	
mit	den	Bambinis.	Weiters	danke	ich	Benny	und	Thomas,	die	mich	genial	unterstützten.	
	
Zu	guter	Letzt	danke	ich	sämtlichen	Eltern.	Es	ist	absolut	nicht	selbstverständlich	so	tolle	Unterstützung	
zu	erhalten.	Man	spürt	die	gegenseitige	Wertschätzung	richtig,	so	machts	Spass,	herzlichen	Dank.	
	
Andy	Plüss	
Headcoach	Piccolo	
	
Benny	Wunderer,	Cheftrainer	Nachwuchs		
Thomas	Binder,	Powerskating	
Guido	Scolari,	Betreuung	Piccolo	
Adriana	Murschetz,	Betreuung,	Administration	Piccolo	und	Bambini	

	
	 	



Moskito-Stufe	/	Jahresbericht	Saison	2016/2017		
	 
Die	 Moskito-Stufe	 startete	 im	 Mai	 2016	 in	 die	 Sommersaison	 und	 die	 Jungs	 absolvierten	 vier	
polysportive	und	konditionelle	Trainingseinheiten	unter	der	Leitung	von	Janis	Zarins.	Im	August	2016	
startete	die	Eis-Saison	in	der	Eishalle	Widnau.	Ab	dieser	Jahrgangsstufe	arbeiten	der	SC	Rheintal	und	
der	Dornbirner	EC	unter	dem	Namen	Rheintal	Bulldogs	zusammen.	Am	Anfang	der	Saison	zählte	das	
Rheintal	Bulldogs-Kader	35	Kinder.	Leider	kam	es	während	der	Saison	zu	einigen	Mutationen	unter	den	
Spielern	und	das	Kader	schrumpfte	etwas	zusammen.		 
	 
Das	Moskito-Kader	wurde	in	drei	Niveaus	(Moskito	Top,	Moskito	A	und	Moskito	B)	eingeteilt,	um	allen	
Kindern	und	Leistungsstufen	gerecht	zu	werden.	Die	Kinder	hatten	wöchentlich	die	Möglichkeit	bis	zu	
vier	Trainings	zu	besuchen.	Es	wurden	jeweils	zwei	Trainings	in	Widnau	und	in	Dornbirn	angeboten,	
die	jeweils	durch	Head-Coach	Janis	Zarins	und	Assistenz-Coach	Alexander	Schmalbach	geleitet	wurden.	
Jeweils	 am	 Donnerstag	 trainierten	 die	 älteren	Moskito’s	 zusammen	mit	 der	 jüngeren	 Gruppe	 der	
Mini’s.	Die	Betreuer,	Daniel	Sandholzer	und	Karma	Dhargyal	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.		 
	 
Während	der	Saison	bestritt	das	Team	Moskito	Top	24	Meisterschaftsspiele.	Während	der	1.	Phase	
Ostschweiz	 belegten	 sie	 den	 7.	 Schlussrang,	 dann	 in	 der	 Relegationsrunde	 belegten	 sie	 den	 3.	
Schlussrang,	 hinter	 den	 GCK	 Lions	 und	 den	 EC	Wil.	 Das	 Team	Moskito	 A	 absolvierte	 20	 Meister-
schaftsspiele	 und	 belegte	 10.	 Schlussrang.	 Das	 Team	 Moskito	 B,	 das	 auch	 mit	 Spielern	 aus	 der	
Piccolostufe	und	der	U11	DEC	verstärkt	wurde,	bestritt	14	Meisterschaftsspiele	und	belegte	den	8.	
Schlussrang.		 
	 
Zum	Saisonabschluss	nahm	ein	bunt	zusammen	gewürfelte	Team	der	Rheintal	Bulldogs	am	U12-Spring-
Tournament	in	Innsbruck	teil.	Das	dreitägige	Abschlussturnier	bleibt	den	Jungs	und	dem	Staff	sicher	
bestens	in	Erinnerung.	Die	vielen	Fotos	zeugen	von	viel	Motivation,	Kampfgeist	und	Teamspass.		 
	 
Einen	 ganz	 herzlichen	 Dank	 für	 ihre	 tolle	 Arbeit	 auf	 der	 Moskito-Stufe	 möchte	 ich	 an	 das	 Staff	
aussprechen,	 nämlich	 Head-Coach	 Janis	 Zarins,	 Assistenz-Coach	 Alexander	 Schmalbach	 und	 den	
Betreuern	Daniel	Sandholzer	und	Karma	Dhargyal	für	ihre	grosse	Arbeit	vor,	während	und	nach	den	
Trainings	sowie	an	den	vielen	Spielen.	Für	die	Teamkoordination	zeichnete	sich	 Jacqueline	Haltiner	
verantwortlich,	die	leider	per	Ende	Saison	von	ihrem	Ämtli	zurücktrat.	 
	 
	 
Isabelle	Coray	 
Team-Koordinatorin	Mini 
	 	



Mini	/	Jahresbericht	Saison	2016/2017		
		 
Anfangs	Mai	2016	begann	für	die	Jungs	das	Sommertraining	ungewöhnlich,	die	28	Spieler	und	6	Goalies	
trafen	auf	 ihren	neuen	Coach	Benny	Wunderer,	und	bereits	beim	zweiten	Training	merkten	sie	den	
Unterschied	 zwischen	Moskito-	 und	 Ministufe.	 In	 vier	 Trainingseinheiten	 pro	Woche	 trimmte	 der	
Coach	die	Mini-Spieler	fit,	denn	die	Mini-Stufe	ist	sehr	intensiv	und	die	Bewerber	für	das	Team	Mini	
Top	 nahmen	 das	 Auswahlprozedere	 sehr	 ernst.	 Der	 Spagat	 zwischen	 Breitensport	 bei	Mini	 A	 und	
Leistungssport	bei	Mini	Top	wird	deutlich,	den	die	lange	Saison	verlangt	dem	Team	Mini	Top	alles	ab.		 
	 
Das	 Team	 Mini	 Top	 bestritt	 in	 der	 Vorrunde	 14	 Meisterschaftsspiele	 und	 nach	 einem	 nerven-
aufreibenden	Spiel	gegen	den	ZSC	konnten	sie	sich	mit	dem	3.	Rang	Ostschweiz	für	die	Spirit-Runde	
(Playoff)	qualifizieren.	Die	Spiritrunde	wird	in	der	ganzen	Schweiz	ausgetragen	und	das	Team	konnte	
in	vielen	grossen	Hallen	gegen	grosse	Namen	spielen.	Aber	der	SC	Rheintal	muss	ich	nicht	verstecken,	
das	 Team	 um	 Coach	 Benny	Wunderer	 holte	 alles	 aus	 sich	 heraus	 und	 nach	 nochmals	 14	 Spielen	
platzierten	sich	die	Jungs	auf	dem	10.	Schlussrang.	Damit	gehören	sie	zu	den	10	besten	Mini	Top-Teams	
der	Schweiz.		 
	 
Das	Team	Mini	A,	immer	verstärkt	mit	einer	Linie	aus	dem	älteren	Jahrgang	der	Moskito’s,	kreuzten	in	
18	Meisterschaftsspielen	ihre	Stöcke	mit	den	Gegnern	aus	dem	Raum	Ost-	und	Zentralschweiz.	Bei	den	
Mini	A’s	der	Schweiz	wird	ein	unterschiedliches	Niveau	gespielt,	viele	Clubs	haben	als	oberstes	Niveau	
eine	A-Mannschaft	 gemeldet	und	dort	 ihre	 stärksten	 Spieler	 installiert.	Dies	bekamen	die	 Jungs	 zu	
spüren,	und	ihr	Kampfgeist	war	geweckt.	Neun	Spiele	wurden	gewonnen,	neun	verloren,	aber	unter	
dem	Strich	durften	sie	den	dritten	Schlussrang	in	ihrer	Gruppe	in	Empfang	nehmen.		 
	 
Einen	ganz	herzlichen	Dank	für	ihre	tolle	Arbeit	auf	der	Mini-Stufe	möchte	ich	an	das	Staff	aussprechen,	
nämlich	Coach	Benny	Wunderer,	und	den	Betreuern	Herbert	Auer	und	Daniel	Stutz	 für	 ihre	grosse	
Arbeit	vor,	während	und	nach	den	Trainings	sowie	an	den	vielen	Spielen.	Für	die	Team-Koordination	
zeichnete	sich	Isabelle	Coray	verantwortlich.	 
	 
	 
Isabelle	Coray	 
Team-Koordinatorin	Mini 

	 	



Novizen-Junioren	/	Jahresbericht	Saison	2016/2017		
		 
Die	beiden	Stufen	(Novizen	und	Junioren)	haben	zusammen	ein	Kader	von	45	Spielern	und	Goalies.	
Gleich	zu	Beginn	des	Sommertrainings	konnte	Novizen-Coach	Markus	Juurikula	eine	motivierte	Truppe	
in	Empfang	nehmen.	Beide	Stufen	 trainieren	gemeinsam	und	dies	vier	Mal	die	Woche.	Die	Spieler,	
Tormänner	 und	 -frauen	 absolvierten,	 aufgrund	 ihrer	 beruflichen	 oder	 schulischen	 Situationen,	
unterschiedlich	viele	Trainingseinheiten.	Aber	alle	Spieler	starteten	topfit	in	die	Eissaison.		 
	 
Das	 Team	Novizen	 Top	 bestritt	 24	Meisterschaftsspiele,	während	 der	 Vorrunde	 erreichten	 sie	 den	
undankbaren	 dritten	Rang,	 der	 sie	 dann	 in	 die	 Relegationsrunde	 schickten.	Dort	wurden	 10	 Spiele	
absolviert,	 die	 das	 Team	mit	 29	 Punkten	 auf	 dem	 1.	 Schlussrang	Ostschweiz	 beendete.	 Das	 Team	
Novizen	Top	wurde	jeweils	von	ein	bis	zwei	älteren	Mini-Spielern	unterstützt,	die	bestens	integriert	
wurden.	Betreut	wurde	das	Team	durch	Barry	Bracko	 
	 
Das	 Junioren-Projekt	 des	 SC	 Rheintals	 befindet	 sich	 nun	 im	 zweiten	 Jahr	 und	 kann	 bereits	 als	
erfolgreich	beschrieben	werden.	Das	Team	Junioren	A	spielen	in	der	Meisterschaftsrunde	20	Spiele,	
von	denen	sie	sieben	Partien	 für	sich	entscheiden	konnten	und	auf	dem	5.	Schlussrang	Ostschweiz	
arbeiten.	Während	der	Spiele	werden	die	Jungs	und	Mädchen	von	den	Spielercoachs	Pascal	Obrist	und	
Sandro	Bartholet	gecoacht.	Als	Betreuer	amtete	Gysi	Stavast.		 
	 
Einen	ganz	herzlichen	Dank	für	ihre	tolle	Arbeit	auf	der	Novizen/Junioren-Stufe	möchte	ich	an	das	Staff	
aussprechen,	 nämlich	 Novizen-Coach	 Markus	 Juurikula,	 Spieler-Coach	 Junioren	 Pascal	 Obrist	 und	
Sandro	Bartholet	und	den	Betreuern	Barry	Bracko	und	Gysi	Stavast	für	ihre	grosse	Arbeit	vor,	während	
und	nach	den	Trainings	sowie	an	den	vielen	Spielen.	Für	die	Teamkoordination	zeichnete	sich	Karin	
Manser	 verantwortlich,	 die	 leider	 per	 Ende	 Saison	 von	 ihrem	 Ämtli	 zurücktrat,	 auch	 ihr	 für	 ihren	
unermüdlichen	Einsatz	besten	Dank.	 
	 
Isabelle	Coray		
Team-Koordinatorin			
	

 



Bericht	Team	1	Saison	16/17	
Qualifikation	
Wir	durften	eine	perfekte	Vorbereitungsphase	erleben.	Nebst	der	makellosen	Bilanz	 in	den	Spielen	
konnten	 wir	 fast	 immer	 komplett	 trainieren	 und	 so	 die	 Trainings	 mit	 einer	 enorm	 hohen	 Pace	
durchführen.	Dadurch	starteten	wir	mit	sehr	viel	Selbstrauen	in	die	Saison.	Bis	zu	Weihnachten	wurde	
dieser	Schwung	mitgenommen	und	ausser	gegen	Wallisellen	und	Dielsdorf,	hervorragende	Leistungen	
gezeigt.	Nach	der	Weihnachtspause	warteten	dann	schwere	Spiele	auf	uns.	Leider	konnten	wir	nicht	
ganz	an	die	Leistungen	der	Vorrunde	anknöpfen	und	verloren	bis	zu	den	Playoffs	noch	3	Spiele.	Trotz	
diesen	Niederlagen	konnte	die	Qualifikation	auf	dem	sehr	guten	3.	Rang	abgeschlossen	werden.		
	
Playoffs	
Nach	dem	etwas	harzigen	 Ende	der	Qualifikation	brauchten	wir	 gegen	Bassersdorf	 zwei	 Spiele	 um	
wieder	 richtig	 auf	 Touren	 zu	 kommen.	 Nach	 einem	 schwachen	 Heimspiel	 konnte	 das	 erste	
Auswärtsspiel	 in	 Kloten	 knapp	 in	 der	 Verlängerung	 gewonnen	 werden.	 Dieser	 Sieg	 brachte	 den	
Schwung	und	das	Selbstvertrauen	aus	der	Vorrunde	zurück.	Nach	den	zwei	engen	Spielen	folgten	zwei	
souveräne	Siege.	Im	1/4	Final	wartete	Illnau-Effretikon	auf	uns.	Gegen	den	2.	Platzierten	der	anderen	
Gruppe	wurde	eine	starke	Serie	gezeigt.	Mit	3	zu	1	Siegen	konnten	wir	Illnau	souverän	bezwingen.	Nun	
durften	 sich	 alle	 auf	 das	 grosse	 Derby	 gegen	 Herisau	 freuen.	 Das	 erste	 Spiel	 in	 Herisau	 lief	 sehr	
unglücklich	und	wurde,	trotz	leichten	spielerischen	Vorteilen,	verloren.	Im	Heimspiel	vor	knapp	900	
Zuschauern	war	Herisau	die	bessere	Mannschaft	und	ging	wiederum	als	Sieger	vom	Eis.	Nun	hiess	es	
für	uns	alles	oder	nichts.	Und	unsere	Jungs	zeigten	ein	unglaubliches	Spiel,	welches	an	Spannung	nicht	
zu	überbieten	war.	Auf	wirklich	unglückliche	Art	wurde	dieses	tolle	Spiel	verloren.	So	ging	die	Serie	mit	
3	zu	0	an	Herisau.	
	
Saisonfazit	
Wir	dürfen	auf	eine	erfolgreiche	Saison	zurückblicken.	Nebst	vielen	tollen	Spielen	sind	für	uns	auch	
andere	Punkte	 sehr	erfreulich.	Die	neuen	Spieler	haben	 sich	 sofort	 in	das	Team	eingefügt	und	der	
Mannschaftszusammenhalt	war	einfach	klasse.	Mit	Dario	Bartholet	und	Sandro	Stoop	schafften	zwei	
weitere	Eigengewächse	den	definitiven	Sprung	in	die	1.	Mannschaft.	Nebst	dem	Spektakel	auf	dem	Eis	
war	es	auch	eine	Freude	so	viele	Zuschauer	an	den	Heimspielen	begrüssen	zu	dürfen.	Diese	Zahlen	
zeigen	 uns,	 dass	 diese	 Saison	 vieles	 richtig	 gemacht	 wurde	 und	 der	 eingeschlagene	 Weg	
weiterzuverfolgen	ist.	
	
An	dieser	Stelle	möchten	wir	uns	nochmals	bei	Stefan	Strebel,	Dominic	Pfeiffer	und	Sebastian	Vonbun	
verabschieden	und	DANKE	sagen.		
	
TK-	und	Sportchef		
Fabian	von	Allmen	
	 	



Team	2	Saison	16/17	
	
Liebe	Hockeyfreunde		
	
Das	Team	"Zwoa"	konnte	mit	einem	erfreulich	grossen	Kader	und	den	Coaches	"Flück"	und	"Rupi"	in	
die	 Saison	 2016/2017	 starten.	 Die	 Mannschaft	 blieb	 gewohnt	 vielfältig,	 mit	 einer	 Mischung	
aus	Routiniers,	 Junioren,	Quereinsteigern	und	Verstärkungen.	Nach	einem	harzigen	Start	 im	ersten	
Meisterschaftsspiel,	kamen	die	Beine,	die	Luft	und	die	Abstimmung	ab	Spiel	zwei	ebenfalls	aus	der	
Sommerpause.	Mit	einer	Siegesserie	konnte	sich	das	Team	bis	zur	Weihnachtspause	an	die	Spitze	der	
Gruppe	setzen.	Zum	Ende	der	Vorrunde	erreichten	wir	den	zweiten	Rang	der	Gruppe	und	damit	die	
Playoffs.	Geschwächt	durch	Verletzungen,	konnten	wir	in	den	Spielen	um	den	Meistertitel	der	4.	Liga	
Region	Ost,	nicht	mehr	ganz	mithalten.	Wir	können	trotzdem	auf	eine	erfolgreiche	Saison,	mit	guter	
Stimmung	auf	und	neben	dem	Eis	und	einem	gewonnenen	Cupspiel	im	Tessin	zurückblicken.		
		
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	Coaches	"Flück"	und	„Rupi“.	Merci	für	euren	Einsatz!	
	
Die	neue	Saison	werden	wir	wiederum	in	der	4.	Liga	bestreiten,	mit	dem	Ziel	vorne	mitzuspielen	und	
den	 guten	 Zusammenhalt	 zu	 fördern.	 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	

	

	 	



	

Senioren	Saison	16/17	
Verletzungshexe	und	Teamspirit	

Die	Saison	2016/2017	hatte	es	in	der	Tat	in	sich.	Im	Oktober	wurden	die	ersten	Trainingseinheiten	mit	
dem	befreundeten	HC	Lerchenfeld	absolviert,	da	sie	ihre	Trainings	in	Widnau	vor	uns	angesetzt	hatten.	
Als	 erste	 grosse	 Umstellung	 wurde	 unsere	 Trainingszeit	 am	Mittwochabend	 nach	 einer	 gefühlten	
Ewigkeiten	(20	Jahren	oder	mehr)	von	22.15h	auf	22h	vorverschoben	–	ein	nicht	zu	unterschätzende	
Tatsache	 bei	 unseren	Gewohnheitstieren!	 Sehr	 erfreulich	war	 die	 Tatsache,	 dass	wir	 fast	 in	 jedem	
Training	auf	unsere	 zwei	Stammgoalies	Björn	und	Röbi	 zurückgreifen	durften.	 Leider	meinte	es	die	
Verletzungshexe	 in	 dieser	 Saison	 nicht	 so	 gut	 mit	 uns,	 so	 dass	 sich	 unser	 Kader	 wegen	 einigen	
Langzeitverletzten	 und	 Austritten	 dramatisch	 reduzierte.	 Der	 Feldspielerbestand	 war	 zeitweise	
dermassen	reduziert,	dass	einige	Trainings	sogar	abgesagt	werden	mussten.	Wenn	dem	knappen	Kader	
etwas	 Gutes	 abzugewinnen	 war,	 dass	 sich	 JEDER	 bewusst	 war,	 seine	 Nichtteilnahme	 könnte	 die	
Trainingsdurchführung	 gefährden	 –	 der	 Teamzusammenhalt	 hat	 durch	 die	 Spielermisere	 erheblich	
gewonnen.	 Immerhin	 konnten	 die	 Absagen	 jeweils	 rechtzeitig	 mit	 über	 unsere	 Oldstars-
Whatsappgruppe	 kommuniziert	 werden.	 Demensprechend	war	 die	 Spielersuche	 für	 die	 spärlichen	
Matches	 durchwegs	 herausfordernd	 und	 wir	 durften	 verdankenswerterweise	 auch	 auf	 die	
Unterstützung	 des	 Team	 2	 zurückgreifen.	 Ein	 besonderes	 Saisonhighlight	 war	 das	 gemeinsame	
Training	in	der	Silvesterwoche	mit	Teilnehmern	aus	den	Erwachsenenmannschaften.	In	dieser	Saison	
haben	wir	uns	einige	Male	mit	den	Eishockeyverrückten	der	Rokker	gemessen.	Als	gelungen	darf	auch	
das	Kleinturnier	mit	Rokker	und	einer	Sportlehrermannschaft	aus	St.	Gallen	bezeichnet	werden.	Aus	
sportlicher	 Sicht	 sticht	 sicherlich	 der	 zweite	 Rang	 bei	 der	 dritten	 Teilnahme	 am	 Selvacup	 in	 Flims	
heraus,	wo	wir	dieses	Jahr	erst	im	Final	im	Penaltyschiessen	gescheitert	sind.	Der	Einsatz	aller	auf	und	
neben	 dem	 Eis	 war	 überragend,	 gipfelte	 sogar	 in	 einem	 Arztbesuch	 wegen	 einer	 Platzwunde,	
verursacht	durch	einen	zweihändigen	Stockschlag	auf	Göschis	Helm.	Der	Saisonabschluss	war	sehr	gut	
besucht.	Wir	machten	uns	auf	zu	neuen	Wegen	und	führten	hinsichtlich	der	Eishockey-WM	einen	Grill-
und	TV-Abend	auf	einer	Grossleinwand	 in	der	Aula	der	Kanti	Heerbrugg	durch.	Nach	einem	kurzen	
Saisonrückblick-und	 ausblick	 sieht	 es	 aktuell	 nun	 so	 aus,	 dass	 die	 Mannschaft	 in	 der	 heutigen	
Konstellation	zusammenbleibt	und	wir	auch	nächste	Saison	wieder	am	Mittwochabend	auf	Puckjagd	
gehen	werden.	Im	Herbst	starten	wir	den	Versuch,	die	Trainings	auf	dem	ungeputzten	Eis	nach	dem	
EVM	bereits	um	21.45h	zu	beginnen.	
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