10 Jahre Unihockeynacht Reiden
Am 24. November fand in Reiden die Unihockeynacht statt. Beim Event, welcher 10-Jahres-Jubiläum
feierte, wurde am Nachmittag und am Abend um Bälle, Tore und Pokale gekämpft. In vielen
spannenden und intensiven Partien wurden die Jubiläumssieger gekürt.
Schülerturnier am Nachmittag hart umkämpft
Um 15 Uhr starteten die ersten Partien der 5./6. Klasse. Je länger das Turnier dauerte, setzten sich 3
Teams in der Tabelle etwas ab. Im Final trafen die Gruppensieger «Kanti-Niveau » auf die «No
Skins». In der Vorrunde spielten die beiden noch Unentschieden, den Final konnten die «No Skins»
jedoch knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Nicht nur die Sieger, alle Teilnehmer dieses Turniers
freuten sich über einen eigenen Pokal!
Das Oberstufenturnier wurde in den Gruppen 7./8. Klasse Mixed und 9. Klasse Mädchen
durchgeführt. Die «Power Rangers» trafen in ihrem ersten Spiel auf «die schlauen Nichtskönner» und
unterlagen knapp mit 2:3. Von da an waren sie jedoch nicht mehr zu bezwingen. Im Finale, wieder
zwischen diesen beiden Teams, konnten die «Power Rangers» diesmal mit 4:0 klar dominieren und
den verdienten Turniersieg feiern.
Abendturnier der Erwachsenen auf Höchstniveau
Am Abend startete das Turnier Erwachsene Mixed sowie Erwachsene Männer. Beim Turnier der
Männer war der Verlauf ähnlich wie am Nachmittag. Das Team «Ganggangflexflex» feierte Kantersieg
um Kantersieg – verloren dann aber völlig überraschend gegen «Just Raw Sauce» mit 1:4. Keine
Überraschung, dass diese beiden Teams auch im Finale einander gegenüberstanden, bei welchem
erfolgreich Revanche genommen wurde und «Ganggangflexflex» mit 4:0 einen grossartigen
Turniersieg feiern durfte.
Etwas ruhiger ging es in der Kategorie Mixed zu und her. Mit einer makellosen Bilanz von 6 Siegen in
6 Spielen gewannen die «Gösger Atompilze» das Turnier souverän. Den Silberplatz gewannen «öisi
Lieblingsmannschaft» dank dem besseren Torverhältnis vor den «Lehrermeister», welche mit einer
starken Frauenfraktion ebenfalls verdient Platz auf dem Podest fanden.
Ein Kreis schliesst sich
Das Unihockeyturnier wurde im Jahr 2008 im Rahmen des Projektunterrichts zum ersten Mal von
Schülern organisiert und durchgeführt. Einer der damaligen Lehrer Felix Planzer, hielt diese Tradition
am Leben und die 2. Sekundarstufe führte diesen Anlass jeweils jährlich durch. Dieses Jahr war es
wiederum Felix Planzer, der mit seiner Klasse und einigen Helfern die Jubiläumsausgabe durchführte.
Auffällig war, wie viele ehemalige Schüler am Turnier selber mitmachten. So auch die
Turniermitbegründer Daniela Steiner als Torhüterin und Pirmin Rölli als langjähriger Schiedsrichter.
25 Teams zeigten an diesem Tag spannende und faire Spiele, welche von den Schiedsrichtern
souverän geleitet wurden. Die Organisation durch die Schüler klappte hervorragend und auch das
Beizli war äusserst beliebt. Ein kleines Highlight war die Geschwindigkeitsanlage, welche von den
Cannibals Richenthal gesponsert wurde. Sieger wurde mit fast 150 km/h Janosch Müller.
Für Felix Planzer als Organisator schliesst sich in diesem Jahr ein Kreis und für ihn ist dies auch der
passende Zeitpunkt, Adios zu sagen. Die Schule und auch die Gründer bedanken sich herzlichst für
sein Engagement in den vergangenen Jahren. Ob und wie das Turnier weitergeführt wird, ist zurzeit
noch offen.

