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Jahresbericht des 
Präsidenten 

Saison 2017/2018 

Liebe Vereinsmitglieder, 
 
Gerne blicke ich auf das vergangene – mein letztes – Jahr als Präsident zurück. 
 
Sport 
Starten möchte ich mit dem Highlight der Saison – unser Damen 1 stieg nach dem 
souveränen Gruppensieg kampflos in die oberste Kleinfeld-Liga auf. Ihre Playoff-
Gegnerinnen gaben Forfait und überlassen dem erfolgshungrigen Team den Platz in 
der ersten Liga. Auch das zweite Damenteam hatte eine prima Saison und beendete 
die Saison auf dem 6. Rang. 
Leider verlief die Saison für das Herrenfanionteam nicht wie gewünscht. Das Herren 1 
erlitt einige unglückliche Niederlagen und deshalb war der 6. Rang die logische 
Konsequenz. Mit dem letzten Platz spielte das Herren 2 unter den Möglichkeiten 
wohingegen unser Kleinfeldteam den Aufstieg nur knapp verpasste. 
Bei den Junioren zollten die U18 und die U21 dafür Tribut, dass einige Talente bereits 
im Herren 1 mittrainierten und dort wichtige Akzente setzten. Die C-Junioren und die 
U16 konnten die Saison erfreulicherweise auf den vorderen Rängen abschliessen. 
 
Wachstum der Juniorenabteilung 
Das Interesse am Unihockey wird immer ausgeprägter. Unsere Probetrainings für die 
Jüngsten finden grossen Anklang. Für den Verein ist diese Juniorenförderung auf 
jüngster Stufe eminent wichtig, sichern sie doch unsere Zukunft. Einzig die 
Mädchenabteilung macht uns Sorgen und stellt weiterhin eine der grösseren 
Herausforderung dar.  
Für die etwas älteren Junioren haben wir im letzten Sommer seit langen wieder ein 
wöchiges Trainingslager durchgeführt. Unter der fachmännischen Leitung des 
Sportchefs und des Herren 1 Trainers durften die Junioren tolle Momente auf und 
neben dem Feld erfahren. 
 
Sursee Cup 
Die 26. Ausgabe des Sursee-Cups wurde wiederum mit dem im Vorjahr wieder 
auferweckten Firmen- und Vereinsturnier durchgeführt. Die Verdoppelung der Anzahl 
der E-Juniorenteams ist eine erfreuliche Tendenz und konnte – wie auch die C- und D-
Juniorenkategorie –  von Weggis gewonnen werden. Die Damen aus Oekingen taten 
es den Vorjahressiegerinnen gleich, gewannen nach dem Schweizermeistertitel und 
dem Cup-Sieg den dritten wichtigen Kleinfeld-Titel und sichern sich so das Tripple 
2017. Bei den Herren konnte UHC Semsales den Titel in den Kanton Freiburg holen. 
Einen besonderen Dank geht an Lukas Vonesch, welcher das Turnier erstmals als 
Präsident leitete und in die grossen Fusstapfen von Stephan Huber trat.  
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Aktives Vereinsleben 
Einer der Fokuspunkte des Vorstandes im vergangenen Vereinsjahr war, den 
Austausch über die Teamgrenzen hinaus zu fördern. Die gemeinsame Fahrt an den 
Superfinal sowie das (in Anlehnung ans damalige Vereins-Kegeln) ins Leben gerufene 
Chlaus-Bowling fanden grossen Anklang (der älteste Teilnehmer war 9 Mal älter als der 
jüngste Teilnehmer). Daher werden wir auch inskünftig weitere vereinsweite Anlässe 
organisieren.  

 
Zentralschweizer Meisterschaft  
In diesem Jahr waren wir seit einiger Zeit wieder die Organisatoren der ZSM. Da der 
Zentralverband von der Durchführung so begeistert war – danke David Huber für die 
Organisation – werden wir das Turnier nächstes Jahr wiederum durchführen und 
können somit vor unserer Haustüre mit unseren D- und C-Junioren sowie B-Juniorinnen 
mitfiebern und einen schönen Batzen verdienen. 
 
In eigener Sache 
Nach elf Jahren im Vorstand, davon acht als Präsident, habe ich mich entschieden, von 
meinem Amt zurückzutreten. In dieser Zeitspanne hat sich Unihockey als Sportart 
enorm entwickelt. Die Juniorenförderung wurde intensiviert, die U-Auswahlen und 
Mannschaften werden immer jünger und im Erwachsenenbereich schreitet die 
Professionalisierung im Eiltempo voran. Diesen Herausforderungen hat sich der Verein 
und insbesondere der Vorstand gestellt und hat diese auch gemeistert. Vielen Dank an 
alle Funktionäre, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz an dieser Entwicklung 
mitgeholfen haben. Stolz übergebe ich diesen lebendigen, wachsenden und 
innovativen Verein in neue Hände und bin froh, dass wir mit Sibylle Zurfluh eine super 
Nachfolgerin gefunden haben, welche die erste Präsidentin unseres Vereins wird. Ich 
bin mir sicher, dass sie, zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern und 
Funktionären, die angefangene Entwicklung motiviert, zuverlässig und voller Herzblut 
weiterführen wird. 
 

 
Sportliche Grüsse 
 
Pascal Charrière 
Präsident UHC JW Sursee ‘86   


