
 

 

 

 

 

 

 
Jahresbericht des Präsidenten zur Saison 2021 / 2022  

 

Liebe Aktiv-, Ehren- und Passivmitglieder, liebe Juniorinnen 

 

Auch mein zweiter Jahresbericht basiert auf einer etwas ungewöhnlichen Saison, aber 

immerhin einer mit einem Happy-End. Diese Saison kann man in verschiedene Phasen 

einteilen, welche mehrheitlich den Jahreszeiten entsprachen: 

 

Lockerer Sommer 

Kurz nach der maskierten Generalversammlung und gerade noch vor den Sommerferien 

konnten wir ein gemütliches und unbeschwertes Sommerfest feiern (Danke Nati für die 

Organisation). Nach den Sommerferien stand bereits der nächste Anlass vor der Türe: Bei 

bestem Wetter war auch das von Celina organisierte Baditurnier ein Erfolg. Sportlich ging es 

weiter mit den beiden Trainingstagen der aktiven Teams und des Nachwuchses, während 

das Vereinsturnier zum zweiten Mal in Folge mangels Anmeldungen abgesagt werden 

musste. 

 

Zweifel im Herbst 

Während die Trainings im Herbst noch für alle zugänglich waren, musste für die Spiele ein 

Zertifikat vorgewiesen werden. Da dieses noch mittels Tests erwerbbar war, konnten alle 

Spiele durchgeführt werden. Die steigenden C-Zahlen liessen aber an jedem Spiel 

befürchten, dass es das Letzte sein könnte. 

 

Dunkler Winter 

Kurz vor Weihnachten trafen dann die Befürchtungen teilweise ein. Die Einschränkungen für 

Trainings und Spiele wurden zumindest für die über 16-Jährigen massiv verschärf. Plötzlich 

durfte nur noch geboostert oder geimpft und maskiert gespielt werden. Dies führte zu vielen 

Spielverschiebungen und hat nicht alle Teams gleich begeistert. Die vom Verband gebotene 

Möglichkeit ohne Konsequenzen aus dem Meisterschaftsbetrieb auszuscheiden, wurde von 

den Herren genutzt, während die anderen Teams fleissig und vor allem erfolgreich 

weiterspielten. 

 

Goldener und früher Frühling 

Plötzlich ging es sehr schnell: Mitte Februar wurden alle für den Sport relevanten 

Einschränkungen aufgehoben. Den Start ins Meisterschaftsfinale wurde durch einen wieder 

zum Leben erweckten Brauch, das Trainingsweekend, eingeläutet. Das tolle Weekend in 

Lenzerheide (der Dank geht an Nadine, Sophie und schon wieder Celina) wurde nur getrübt 

durch eine schwere Knieverletzung einer D2-Spielerin. Bereits vor Saisonschluss stand der 

Gruppensieg und damit der Aufstieg in die vierte Liga für das D2-Team von Rado fest. Das 

Spiel vor dem Saison-Abschlussfest wurde damit zur nervenschonenden Ehrenrunde. 



Weniger gelassen konnte das D1 ins Spiel vor dem Fest starten. Nachdem man am Vorabend 

gemerkt hatte, dass auch der zweite Rang zum Aufstieg berechtigt und dieser mit einem Sieg 

Tatsache würde, gab es ausserhalb des Spielfeldes eine gewisse Hektik. Auf dem Feld setzte 

sich die Routine aber durch und wir hätten wieder eine 3. Liga-Equipe. «Hätten»? Genau: 

nach intensiven Diskussion wurde einige Wochen später auf den Aufstieg verzichtet. 

Übrigens haben auch die Jüngeren (D2) ihr letztes Spiel vor grosser und lauter Kulisse 

souverän gewonnen. Entsprechend konnte das Fest im Warpel steigen! 

Im Nachwuchsbereich waren die sportlichen Erfolge nicht so zahlreich. Hier ist vor allem 

erwähnenswert wie voll die Hallen an den Trainings jeweils waren. Die daraus entstehenden 

eigentlich erfreulichen Probleme (Dichtestress in der Halle und Trainermangel) werden uns 

die nächsten Jahre sicher noch beschäftigen. Positiv zu erwähnen ist noch, dass das letzte 

U15-Turnier dank der Organisation von Nadine und Sophie in der Breiti stattfinden konnte 

und auffallend viele Zuschauer angezogen hatte. 

 

An dieser Stelle ist es mir ein grosses Anliegen allen zu danken, welche mit Ihrem Einsatz die 

vielen Anlässe, Trainings und Spiele ermöglicht haben. Die Tatsache, dass es problemlos 

gelang ein OK für das Oberdorffest (2.-4.9. reservieren!) zu bilden, gibt mir Hoffnung, dass 

dies so weitergeht. 

In diesem Sinne bleibt mir zum Schluss die Hoffnung, dass die goldenen Zeiten bleiben. 

 

Euer Präsi René 

 


