Jahresbericht Aktivchef
Eine Saison wie nie Zuvor
Die Saison 2019/2020 ist abgeschlossen. In dieser Saison konnte ich das erste Mal vereinsinterne Luft schnuppern. Ich durfte den Posten des Aktivchefs von unserem Präsidenten
Tobias Strahm übernehmen. Der Posten hat mir Spass gemacht und ich schaue gespannt
auf die Herausforderungen in der Zukunft. Ich danke der ganzen Sportkommission für die
grosse Hilfe durch die Saison. Somit konnte ich die neue Aufgabe ohne gröbere Schwierigkeiten meistern.
1. Mannschaft
In der 1. Mannschaft konnten wir den Fortschritt der letzten Saison mit einer weiteren
Playoffqualifikation bestätigen. Zwischenzeitlich war auch der dritte Platz in Griffweite.
Das wahrscheinlich unumstrittene Highlight der 1. Mannschaft war der Thriller gegen die
Oberwil Rebells vor eigenem Publikum. Durch eine frühe Führung, super Teamleistung und
grosser Laufbereitschaft konnte das schier unmögliche vollbracht werden. Es konnte der
erste Sieg gegen die Oberwil Rebells seit dem Aufstieg in die NLA im Jahr 2005 gefeiert werden.
Einen Rückschlag mussten wir im Cup gegen Martigny hinnehmen. Trotz einer zwischenzeitlichen Aufholjagd von einem drei zu null Rückstand gelang es leider nicht in die nächste
Runde vorzurücken und somit das Ziel vom FinalFour-Turnier zu realisieren.
2. Mannschaft
Die 2. Mannschaft konnte sich in dieser Saison dem 1. Liga Niveau wieder herantasten. Dieser Erfolg ist zu einem grossen Teil Verdienst der Trainer, welche die Mentalität des Teams
geformt haben. Leider wurde die Playoffqualifikation aufgrund der zu vielen Strafminuten
knapp verpasst. Das Ziel diese Mannschaft als Einstiegsmannschaft für Junioren in die Aktivligen zu etablieren, wurde jedoch erreicht. Dadurch kann gewährleistet werden, dass alle
Spieler, welche aus dem Juniorenalter herauswachsen weiter in einer Mannschaft mit Ambitionen und Seriosität spielen. Meinen Dank gilt dem ganzen Trainerstaff, welcher das möglich
gemacht hat.
3. Mannschaft
In dieser Saison neu dazu kam eine 3.Mannschaft, welche in der 2.Liga antrat. Der Fokus
der 3. Mannschaft liegt auf dem Breitensport. Trotzdem überzeugten sie durch und durch
und konnten mit dem dritten Platz die Qualifikation abschliessen. Auch wurden bereits Junioren zur Verstärkung eingesetzt, um Sie an die Aktivligen anzugewöhnen.
Abruptes Saisonende und Vorschau
Aufgrund der Covid19-Verordnung des Bundesrats, mussten leider alle Playoffpartien in dieser Saison abgesagt werden. Das kam aufgrund der Entwicklung der Pandemie nicht unerwartet, doch war die Enttäuschung gross. Trotzdem versuchten wir die zusätzliche Zeit bereits wieder zu nutzen. Sofort wurde mit der Planung und Kadergestaltung der nächsten Saison angefangen.
Es freut mich sehr, dass bis auf einzelne Ausnahmen die Trainerstaffs auch in der neuen
Saison zusammenbleiben. Ich bin überzeugt, dass sie die Teams einen weiteren Schritt nach
vorne bringen werden!
Ich denke wir können es alle kaum erwarten mit unseren Teamkollegen wieder auf den Platz
zugehen. Bis dahin bleibt gesund und in Form!
Sportliche Grüsse
Jonas Müller
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