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Jahresbericht der Geschäftsstelle 
Das Geschäftsstellen-Jahr 2021/22 war geprägt von Veränderung und vielen Hoch und Tiefs. In erster Linie war 

die vergangene Saison aber etwas: Eine Geschichte von Neuem. 

 

Neue Saison – Neue Teams und On-Boarding 

Die Geschichte der Geschäftsstellensaison startet rasant. Die neuen Trainer:innen sollen in die neuen Aufgaben 

eingeführt und die nötigen Unterlagen erhalten, die Teams bei J+S angemeldet und die Website auf den 

neusten Stand gebracht werden. Ausserdem stand Projekt PI und vor allem die Spieler:innen-Sponsorings auf 

der Pendenzenliste. Im Frühling wurde es David und Sämi nie langweilig. 

 

Neue Sponsoren – Neue Dress und Projekt PI 

Für David lag das Augenmerk im Frühsommer auf der essenziellen Sponsorensuche. Fürs Vereinsheft mussten 

Inserenten und für die neu geschaffenen Teams passende Dress- oder Teamsponsoren gefunden werden. Diese 

Aufgabe meisterte David sehr erfolgreiche und vier Teams liefen vergangene Saison mit neuen Dress auf. 

Neben David waren auch die Leistungsteams in der Sponsoren-Suche sehr erfolgreich. Einmal mehr stach die 

U14 heraus, die bei fast allen Spieler:innen einen persönlichen Sponsor verkünden durfte. Auch das Damen 1 

war fleissig und sehr erfolgreich in der Sponsoren-Suche. Nur dank diesen Beiträgen ist Projekt PI möglich und 

wir sind froh, tragen die Spieler:innen dieses Vorhaben durch die Sponsoren-Suche mit. 

 

Neue Ideen – Neues Street Floorball-Feld 

Ein absolutes Highlight im vergangenen Jahr lag im August. Der UHC Sursee stellte in Zusammenarbeit mit 

swiss unihockey erstmals ein Street Floorball-Feld auf dem Martigny-Platz auf. Während zwei Wochen tobten 

sich grosse, kleine, erfahrene, unerfahrene, alte und junge Sportskanonen auf dem Aussenfeld aus. Für David 

als Hauptverantwortlicher und Organisator sowie für Sämi als Ansprechperson beim betreuten Spielen war 

dieser Anlass ein absolutes Highlight. Die genialen Rückmeldungen der Besucher:innen bestätigten diesen 

Eindruck. 

 

Neuer Auftritt – Neues Vereinsheft und neues Corporate Design 

Parallel zum Projekt «Street Floorball» stellte die Geschäftsstelle das neue Vereinsheft zusammen. David schrieb 

mitreissende und interessante Texte und Sämi stellte diese gestalterisch und passend in Szene. Es ist immer 

eine Freude, die gedruckten Hefte endlich in der Hand zu halten. Und die positiven Rückmeldungen sind eine 

willkommene Wertschätzung für den grossen Aufwand. Der UHC Sursee möchte aber nicht nur im Vereinsheft, 

sondern auch in anderen Schriftstücken einheitlich auftreten. Mit dem neuen Corporate Design rund um die 

Silhouette des Städtli Sursee ist diesem Wunsch endlich Rechnung getragen. 

 

Neuer Teilnahmerekord – Neues Lagervideo und viele Highlights 

Das Junior:innen-Trainingslager lag vergangene Saison das erste Mal im Aufgabenbereich von Sämi. Keine 

leichte Aufgabe, schliesslich boomt das Lager in den letzten Jahren ganz ähnlich wie der ganze Verein. Dieser 
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Trend zeigte sich auch im vergangenen Jahr. Mit über 75 Kindern sowie knapp 20 Leitungspersonen wurde der 

Teilnahmerekord auch in diesem Jahr geknackt. Umso wichtiger war, dass ein kompetentes Leitungsteam und 

David als Lagerleiter vor Ort alles im Griff hatten. Für die Kinder stellte der Dorfabend am Dienstabend das 

absolute Highlight dar. Für Sämi als Hauptverantwortlicher sticht der Besuch des UHV Skorpion Emmental 

sowie der Ex-Natispielerin Seraina Ulber besonders heraus. Umso schöner kann man mit dem Lagervideo 

jederzeit in Erinnerungen an diese geniale Woche schwelgen.  

 

Neue Banden – Neuer Werbedruck und Sponsoren 

Unter anderem mit den Geldern der Geldern der Migros-Aktion Support your Sport ersetzten wir die in die 

Jahre gekommenen und teilweise schäbigen Banden durch neue, stabile und schicke Banden. So kümmerte 

sich David im Herbst um die Verlängerung der Sponsorings und Neubedruckung der Bandenwerbung. Mit 

Erfolg – denn mittlerweile hat die Geschäftsstelle für alle von der Tribüne sichtbaren Banden des Grossfelds 

einen Bandensponsor gefunden und ihnen einen neuen Anstrich verpasst. 

 

Neue Zukunft – Neue Herausforderungen und Aufgaben 

Im September dann traurige Nachrichten: David werde die Geschäftsstelle noch im laufenden Vereinsjahr 

verlassen. Als erster Geschäftsführer des UHC Sursee ist David seit der Gründung der Geschäftsstelle 2015 beim 

Verein angestellt. Mit seinen zahlreichen Ideen, seinen grandiosen Fähigkeiten und Talenten, sowie dem 

grossen Einsatz für seinen Herzensverein schuf David nicht nur einen neuen Qualitätsstandard im UHC Sursee, 

sondern formte und prägte die letzten Jahre im UHC Sursee massgebend. Wir alle werden David auf der 

Geschäftsstelle vermissen und wünschen ihm in seinen neuen beruflichen Tätigkeiten nur das Beste und gute 

Gesundheit! Als Leiter KAM stellt sich David an der GV aber glücklicherweise zur Wiederwahl und so bleiben 

seine Erfahrung und Talente der Vereinsführung hoffentlich erhalten. 

Merci Vido! 

 

Mit der obigen Ankündigung war der September geprägt von vielen Einführungen und Übergaben von 

Aufgaben, Prozessen und Verantwortungen von David an Sämi. Es war der Startpunkt einer anstrengenden Zeit 

sowohl für Sämi mit zusätzlicher Verantwortung, als auch für den Vorstand durch die Suche nach einer neuen 

Kraft für die Geschäftsstelle. 

 

Neuer Effort für die Mädchenförderung – Neue Projekte und Meitschi-Tag 

Der UHC Sursee setzt sich seit Jahren für die Mädchenförderung ein. In der vergangenen Saison stachen 

konkret vier Förderprojekte heraus: Im Trainingslager besuchten uns bewusst (ehemalige) Spielerinnen von 

Damennationalteams, im Vereinsheft wurden der Mädchenförderung in einer eigenen Kolumne fünf Seiten 

gewidmet, die Fachhochschule Graubünden (Studiengang Sportmanagement) untersuchte in zwei 

Projektgruppen je eine Fragenstellungen zur Mädchenförderung und es fand die zweite Ausgabe des Meitschi-

Tags im Dezember 2021 statt. Mit über 20 Mädchen am Meitschi-Tag stellt auch dieser Anlass einen tollen 

Höhepunkt im Kalender der Geschäftsstelle dar. Übrigens wird es im Vereinsjahr 2022/23 ausnahmsweise 

erneut einen Meitschi-Tag geben. Danach finden diese wieder im Zweijahresrhythmus statt. Zusätzlich findet 

auf dem Street Floorball-Feld ein Meitschi-Nachmittag am 30. April 2022 statt. 

  

http://www.uhc-sursee.ch/


 

 

UHC JW SURSEE ‘86 
6210 Sursee 

www.uhc-sursee.ch 
3 

Neues Kapitel – Neue Co-Geschäftsführerin und Aufbruch 

Ebenfalls im Dezember konnte der UHC Sursee wieder bessere Neuigkeiten zur Geschäftsstelle verkünden. Mit 

Ramona Muff konnte eine sehr talentierte, engagierte und kompetente neue Co-Geschäftsführerin gefunden 

werden. Die Ruswilerin setzte sich gegen viele tolle Mitbewerber:innen durch und überzeugte mit ihrer 

Persönlichkeit ebenso wie mit ihrem Können und ihrer Ausbildung. Die Klärung dieser Frage brachte eine neue 

Zuversicht und frischen Wind in die Geschäftsstelle. Ramona startete ihr 20% Pensum per 01. März 2022. 

Sogleich zeigte sie, dass die Wahl zu Recht auf sie gefallen ist. Mit dem Sponsoren-Apéro, dem Superfinal, der 

aufgeschobenen – aber sehr wichtigen – Sponsoren-Suche sowie der Neulancierung des Street Floorball-Felds 

standen gleich vier grosse Brocken für die 27-jährige auf dem Programm. Ramona meisterte die 

Startherausforderungen äusserst gekonnt, arbeitete selbstständig und profitierte von ihrer Berufserfahrung 

und ihrer schnellen Auffassungsgabe. Wir können gespannt sein, wie die wichtige Aussensicht der Unihockey-

Quereinsteigerin und die Innovationsgabe von Ramona den Verein in Zukunft prägen werden.  

Weiterhin einen guten Start Ramona! 

 

Neue Kinder – Neues Probetrainingsmodell und anhaltender Boom 

Die Geschichte nähert sich dem Ende. Ein wichtiger Eckpunkt stand jedoch noch auf dem Programm. Die 

Probetrainings im Frühling werden jeweils durch die Kids-Verantwortliche Franziska Wildhaber in 

Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle organisiert und durchgeführt. Neu fanden die Probetrainings nicht 

mehr in den regulären Halleneinheiten während der Woche statt, sondern an zwei Vormittagen am 

Wochenende. Das Modell bewährte sich und es nahmen über 60 Kinder an den Probetrainings teil. Wir sind 

einmal mehr überwältigt von diesem grossartigen Ansturm. 

 

Neue Ausgabe – Neuer Zeitslot und genialer Treffpunkt beim Street Floorball 

Willkommen in der Gegenwart. Beim Verfassen dieses Rückblicks «steht» das letzte grosse Highlight der Saison 

buchstäblich auf dem Martigny-Platz. Der UHC Sursee bewarb sich erneut für ein Street Floorball-Feld von 

swiss unihockey und erhielt die Zusage für vier Wochen rund um die Osterferien. Ramona zeigte ein weiteres 

Mal ihre Organisationstalente und kümmerte sich um alle Belangen, damit das Street Floorball-Feld auch im 

Jahr 2022 ein Magnet für Passant:innen und Kinder der Region wird. Die ersten Wochen bestätigen diesen 

Wunsch bereits: Trotz wechselhaftem Wetter ist das Feld stetig gut besucht. Am Morgen belebten die Klassen 

der Stadtschulen Sursee das Feld, am Nachmittag tobten sich Kinder und Jugendliche beim freien Spielen aus 

und am Abend trafen sich die Teams für die letzten Teamtrainings der Saison auf dem Feld. Umso schöner 

steht das Feld nun noch zwei Wochen für die Bevölkerung als Treffpunkt zur Verfügung. 

Mit diesem Bild runden wir den Jahresbericht ab. Das Street Floorball-Feld vereint Menschen aller Art, Herkunft 

und jeden Alters. Es bringt Generationen zusammen, fördert den Austausch und lässt uns den Alltagsstress für 

einige Minuten oder Stunden vergessen. Genau diese Werte soll auch ein Verein leben. Er VEREINt. All diese 

Eigenschaften, für die wir als UHC Sursee einstehen, die uns wichtig sind und für die wir uns täglich (freiwillig) 

mit viel Herzblut einsetzen, lassen sich in einem simplen Wort zusammenfassen – dem seit dieser Saison 

geschaffenen Hashtag des UHC Sursee. Wir alle sind Teil unserer #Unihockeyfamilie. 
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