An die Aktiven TurnerInnen
des TV Rüegsauschachen

Straub-Sport Cup Unihockey 2009 / 2010
Liebe Unihockeyfans
Schon bald geht es in die neue Unihockey-Saison! Im Oktober fängt die Saison an. Damit
wir zum Saisonstart optimal vorbereitet sind, habe ich euch hier noch einige Informationen.
Wir konnten für die kommende Saison vier Teams anmelden. 1 Herren Mannschaft, 1
Mixed Mannschaft und zwei Jugendriege Mannschaften. Wie ihr euch sicherlich vorstellen
könnt, braucht es für diese Teams hauptsächlich Spielerinnen und Spieler. Damit der
ganze Betrieb läuft brauchen wir aber auch einen Coach, Aushilfleiter, Schiris, Fahrer,
„Presseverantwortlicher“ etc.
Es freut mich, euch hier bereits jetzt unseren neuen Coach der Aktivmannschaften Adrian
Mathys bekannt geben zu können. Er ist voller Tatendrang uns ab August für die
kommende Saison fit zu trimmen. Eine wichtige Änderung betrifft auch das Training. Ab
August haben wir jeweils am Freitag Abend zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr ein
spezielles Unihockeytraining. Dieses ist für alle Unihockeyspieler der beiden
Aktivmannschaften obligatorisch. Wer verhindert ist, meldet sich frühzeitig bei Adrian ab.
Das neue Freitagstraining gilt als Ergänzung zum Dienstagstraining. Die Trainings am
Dienstag finden weiterhin in gewohnter Form statt.
Einige Jobs sind jedoch auch noch offen. So stellt sich Adrian Mathys zwar auch als Schiri
zur Verfügung. Bei vier gemeldeten Teams müssen wir jedoch 3 – 4 Schiris stellen. Am
10. August 2009 findet die Spielleitersitzung des Straub-Sport Cups statt und dann muss
ich mehrere willige Schiris melden. Ich denke dabei an Spieler der letztjährigen
Herrenmannschaft. Notfalls würden Adrian und ich noch zwei weitere bestimmen.

Damit das Training auch stattfinden kann, wenn Adrian einmal nicht dabei sein kann,
brauchen wir ebenfalls noch ein paar zusätzliche Leiter. Und dass auch der Rest vom TV
erfährt, was an den jeweiligen Spielrunden passiert, haben wir die Möglichkeit via
mosiweb.ch unsere Berichte online zu schalten. Dazu braucht es aber Schreiber, welche
an den Spielrunden anwesend sind.
Für die Mixed-Mannschaft sind wir zurzeit noch am suchen eines Torwartes. Falls ihr
Interessierte kennt, nehmt ihr den- oder diejenige einfach ins 1. Training mit. Natürlich
dürft ihr auch Feldspieler dazu animieren in unser Training zu kommen.
Also, der Saisonstart ist am Freitag, 14. August 2009 um 20.00 Uhr in der Primturnhalle
Rüegsauschachen. Bis zum Sonntag, 9. August 2009 benötige ich aber noch eine kurze
Rückmeldung per E-Mail, dass ihr bei der Mixed und/oder Herrenmannschaft für die
kommende Saison dabei seid und ob ihr euch als Schiri zur Verfügung stellt oder nicht.
Ebenso bitte ich euch mir bei dieser Gelegenheit gerade eure Mobilenummer anzugeben.
Alle weitere Informationen erhaltet ihr am 14. August 2009. Bis dahin noch einen schönen
Sommer!
Sportliche Grüsse
Pascal Jörg
pascal.joerg@gmail.com / 079 716 27 91

