
Unihockeyturnier Hägendorf vom 29.10.2022 
 
Auch in diesem Jahr stand am letzten Oktobersamstag das Unihockeyturnier des Verbandes Olten-Gösgen 
an. So besammelten sich kurz vor acht Uhr morgens eine aufgestellte Schar Girls, Eltern und Leiterinnen 
beim neuen Schulhaus. Dieses Jahr konnten wir mit 2 Teams in der Kategorie B starten. Ab gings nach 
Hägendorf. Nach dem Umziehen und Einspielen ging es endlich los. Unsere Girls mussten im ersten Spiel 
gegeneinander antreten! Die Kids hatten die Teams so eingeteilt, dass die 6. Klässler und die 4./5. Klässler je 
ein Team bildeten. Die Jüngeren waren im Vorfeld überzeugt, dass sie gegen die «Grossen» keine Chance 
hätten. Doch sie spielten beherzt auf und die Grossen hielten wacker dagegen. Es war ein offenes Spiel, das 
die Jüngeren schliesslich mit einem glücklichen Tor für sich entscheiden konnten. Der Jubel war bei den 
Jüngeren gross und die älteren waren sehr enttäuscht. Doch für den Verlauf des Turniers war dieses Resultat 
gar nicht schlecht. Es spornte die Girls richtig an. Für beide Teams standen noch vier weitere Partien auf 
dem Programm. Die Jüngeren punkteten gegen Winznau (1:1) und Hägendorf (2:0) und die Grossen gegen 
Hägendorf (1:0), Winznau (1:0) und Gunzgen (0:0). Beide Teams hatten am Schluss 7 Punkte erspielt. Wofür 
würde dies wohl reichen? Nach dem letzten Spiel offerierte der Verein den Kids einen Hotdog und ein 
Getränk. Bei der Rangverkündigung war man gespannt. Die direkte Begegnung hatten ja die Jüngeren 
gewonnen und waren so sicher vor den Grossen… 
Fulenbach 1 landete auf dem undankbaren 4. Rang, sind jedoch für den Kantonalfinal qualifiziert. Die 
Jüngeren landeten auf dem 3. Rang und holten sich die Bronzemedaille. Beiden Teams herzliche 
Gratulation, ihr habt das super gemacht! Mit einem guten Gefühl gings zurück nach Fulenbach. 
 
Ueber den Mittag startete die Kategorie C. Leider hatten wir dafür zu wenig Anmeldungen und konnten kein 
Team stellen. 
 
Um 14 Uhr besammelten sich dann die Jungs und Girls der Kategorie A. Bei den Mädchen hatten sich leider 
nur 3 Teams angelmeldet und so starteten sie mit dem Wissen, dass es so oder so für eine Medaille und die 
Quali für den Kantonalfinal reichen wird. Das erste Spiel gegen Gunzgen verlief harzig. Sie konnten 
schliesslich das 2 zu 2 erziehlen. Doch was war da los? Während die Spielerinnen und das Fulenbacher 
Publikum auf der Tribüne jubelten, liess die Schiedsrichterin das Spiel einfach weiterlaufen…. Doch nach 
dem Schlusspfiff pflichtete auch die Leiterin von Gunzgen bei, dass der Ball eindeutig hinter der Torlinie war. 
Auf diesem Weg merci vöumou nach Gunzgen für so viel Fairness! Gleich anschliessend starteten die Jungs. 
Hier muss man erwähnen, dass die Hälfte der Jungs vom Alter her noch in der Kategorie B hätte starten 
können und demnach die Gegner alle 2-3 Jahre älter und mindestens einen Kopf grösser waren! Schon im 
ersten Spiel schied zusätzlich unser erfahrenster Spieler verletzt aus. Die Jungs liessen sich nichts anmerken 
und kämpften mutig gegen die übermächtigen Gegner weiter. Leider gingen alle 5 Spiele verloren. 
Die Girls spielten eine Doppelrunde. Während sie beide Spiele gegen Stüsslingen verloren, konnten sie das 
2. Spiel gegen Gunzgen mit 3 zu 1 gewinnen. Selbstverständlich gab es auch für diese Kids den obligaten 
Hotdog. Das herrliche Herbstwetter erlaubte eine Rangverkündigung draussen vor der Halle. Unsere Girls 
erreichten hinter Stüsslingen den 2. Rang. Die Jungs landeten auf dem 6. und letzten Rang, in den Herzen 
der Fulenbacher Zuschauer waren sie aber die grossen Sieger. 
 
Auf diesem Weg nochmals herzlichen Dank allen Kids fürs Mitmachen und allen Eltern/Geschwistern fürs 
Fahren und Unterstützen. Wir sehen uns am Kantonalfinal in Deitingen am 1./2. April 2023! 
 
Für das Leiterteam 
 
Michi Batschelet 
 


