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Jahresbericht Leiter Sport 2021/22 
Geschätzter Vorstand, geschätzte Ehrenmitglieder, liebe Trainer:innen, Funktionäre und Vereinsmitglieder 

 

Nach dem letzten, schwierigen Jahr mit dem langen, pandemiebedingten Saison-Unterbruch musste auch die 

Saison 2021/22 zumindest bei gewissen Teams wegen der Corona-Massnahmen unterbrochen werden. Zum 

Glück nur ein kurzer Unterbruch. Wir konnten trotz Einschränkungen trainieren und unsere Saison 

anschliessend zu Ende spielen. Ich freue mich sehr, die Entwicklungen im UHC Sursee zu beobachten und 

Euch davon zu erzählen:  

 

Aktiv-Teams – Liga-Erhalt und Fast-Playoffs 

Das Damen 1 erlebte eine schwierige Saison mit Hochs und Tiefs. Am Ende konnte das Team den Ligaerhalt 

sichern und wird auch nächste Saison in der höchsten Kleinfeldliga um Punkte spielen. Das zweite 

Damenteam konnte Fortschritte erzielen und ist als Mannschaft gewachsen. Das Herren-Fanionteam spielte 

eine der besten Saisons der letzten Jahre. Am Ende wurde die gute Entwicklung wegen einem Tor nicht mit 

der Playoff-Qualifikation belohnt. Trotzdem verspricht die angestossene Richtung noch mehr und man darf 

gespannt sein, wie sich das junge Team weiterentwickeln wird. Das Herren 3 konnte mit teilweise ganz 

starken aber auch sehr schwachen Leistungen den Ligaerhalt in der 3. Kleinfeldliga sicherstellen.  

 

Nachwuchs-Teams (Grossfeld-Junioren) – Durchzogen aber mit Lichtblicken 

Die U21-Saison war geprägt von diversen Abgängen zu Saisonbeginn und diversen Absenzen aufgrund von 

Militärdiensten. Diese Umstände erschwerten eine kontinuierliche Entwicklung und eine konstante Saison. 

Die Zusammenarbeit auf der U21-Stufe mit Unihockey Luzern hat sich ausgezahlt. So konnten drei Jungs mit 

einer Doppellizenz im Luzerner Stadtverein um eine Playoff-Qualifikation auf der U21B-Stufe mitkämpfen. 

Aufgrund des knappen Kaders erhielten auch diverse U18-Junioren die Möglichkeit, sich auf der U21-Stufe zu 

beweisen. Zu hoffen bleibt, dass die Mannschaft in der nächsten Saison konstanter und mit mehr Qualität 

trainieren kann, um weitere Fortschritte zu machen. Das U18-Team ist zu einer starken Mannschaft 

herangereift. Die Entwicklung zeigt in die richtige Richtung und wurde auch regelmässig mit Punkten 

belohnt. Am Ende reichte es für den guten Mittelfeldplatz. Die U16 verfügte über eine spielerisch starke 

Mannschaft mit sehr guten Einzelspielern. Diese Kombination erspielte sich diverse Siege. Trotzdem konnte 

das Potenzial der Mannschaft nicht immer durchdrücken, sodass hier sicher in den kommenden Jahren mehr 

zu erwarten ist. Die U14 zeigte eine starke Saison und konnte grosse Fortschritte erzielen. Der Wechsel des 

jüngeren Jahrgangs auf das Grossfeld konnte problemlos bewerkstelligt werden und die jungen Wilden 

konnten bereits starke Akzente setzen.  

Fazit Nachwuchs: Die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Die Qualität der Einzelspieler steigt – nicht 

zuletzt auch dank den Trainings im Leistungszentrum, die einige Spieler:innen besuchen.  

 

Junior:innnen (Kleinfeld) – Zusätzliche Trainings 

Diese Saison wurde neben der U14 auch ein C-Junioren-Team angeboten. Zudem wurde allen D- und E-

Teams ein zweites Training angeboten. Die zusätzlichen Trainings zahlten sich auch aus. Die Suche nach 

Hallen gestaltete sich aber schwierig, sodass wir auf Hallen ausserhalb von Sursee ausweichen mussten. 

http://www.uhc-sursee.ch/
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Insbesondere die E-Junioren spielten eine sehr gute Saison, sodass diese am Finaltag wieder glänzen 

konnten. Der Umstand, dass alle Teams mit zwei oder mehr Trainer:innen betreut werden, stimmt mich 

positiv, dass wir auch in Zukunft auf dieser Stufe einen Schritt vorwärts machen werden und das Nachwuchs- 

und Ausbildungskonzept umsetzen können. 

 

Ausblick – Boom, Herausforderungen und Zuversicht 

Nach dem Wechsel in der Geschäftsstelle hoffen wir auf konstantere Umstände, die es uns erlauben, 

weiterhin viel in die Entwicklung des Vereins und des Sports zu stecken. Der Zulauf an neuen Kindern hält 

weiter an, sodass wir auch in Zukunft eine breite Nachwuchsförderung betreiben können. Die 

Herausforderungen nehmen mit den vielen und grösseren Teams aber nicht ab. Der Umstand, dass der 

Sportkommission für die nächste Saison vier Mitglieder fehlen (Verantwortliche/r Nachwuchs [U-Teams], 

Verantwortliche/r Damen, Verantwortliche/r GF Aktive und Verantwortliche/r Ausbildung) erschwert die 

zielorientierte Entwicklung und Begleitung der Teams und Trainer zusätzlich. Ich bin aber überzeugt, dass wir 

trotzdem mit viel Zuversicht und Vorfreude in die neue Saison starten werden. Und wir geben auch nicht auf, 

die vier offenen Posten noch mit motivierten Personen zu besetzen. Oben auf unserer Home-Seite gibt es 

Links mit Beschreibungen der Aufgaben. Für Tipps zu spannenden Kandidat:innen bin ich immer dankbar      . 

 

Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt. Jetzt geht es darum, die richtigen Schlüsse zu ziehen und unsere 

Stärken weiterzuentwickeln. Jetzt erst recht, nach zwei schwierigen Jahren soll es nun vorwärts gehen.  

Sursee lebt – Jetzt erst recht! 

Es geht darum, die angestossene Entwicklung weiter voranzutreiben und konsequent zu verfolgen. Es braucht 

noch viel, sehr viel Arbeit und dafür brauchen wir die Unterstützung des ganzen Vereins. Gemeinsam wollen 

wir vorwärts gehen, die Strategie umsetzen und uns stetig weiterentwickeln. Ich freue mich darauf und auf 

deinen unglaublich wichtigen Beitrag auf diesem Weg. 

Mit immensem Dank und sportlichen Grüssen 

 

 

Michael à Porta 

Leiter Sport 

#unihockeyfamilie 
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