
Unihockeyschule Linden-Röthenbach 

Trotz des kleinen Kaders der Unihockeyschule Linden-Röthenbach, haben die kleinsten 

Tigers ein prall gefülltes Programm im Dezember. Ein Event jagt den Andern. 

Nebst dem fleissigen Trainieren, hatte das Team Besuch vom 

Samichlous. Die Trainer sollten Recht behalten, dass sie schon in den 

vorherigen Trainings gelegentlich eine rote Kapuze durch die Fenster der 

Turnhalle gesehen hatten und die Kids immer wieder ermahnt hatten; 

„der Samichlous gseht de aues..“. Den der Chlous wusste über das 

Team bestens Bescheid, er hatte genau Buch geführt wer gut schiessen 

kann und das Tor gut trifft, wer am schnellsten rennt, wer aber auch hie 

und da zu spät kommt oder beim Schiri reklamiert. Sogar die Trainerin 

wurden ermahnt, etwas weniger wegen Sitzungsterminen das Training 

verlassen zu müssen… 

 

Wir nehmen uns die Worte vom Samichlous zu Herzen 

und werden im neuen Jahr noch besser trainieren und uns 

verbessern. Heja Tigers. 

 

 

 

 

 

 

Dann stand das traditionelle Junioren-Eltern-Spiel auf dem Programm. Jedes Kind durfte 

seine Liebsten mitbringen. Es wurden drei spannende Drittel gespielt, nach einem 

packenden Penaltykrimi endete der Match mit 21-25 Toren.  

Ein herzliches DANKESCHÖN geht nicht nur an die Junioren und Eltern, sondern auch an 

unsere NLA Göttis Lucas Schlegel und Yannick Bärtschi, welche es sich nicht nehmen 

liessen, unser Team ein weiteres Mal zu besuchen und an diesem hochkarätigen Spiel sogar 

selbst mit zu spielen. 

 

 

 

 

 



So sehen doch glückliche Sieger aus und die gepimpten alten Medaillen und die 

Autogramme der NLA Spieler verfehlten ihre Wirkung nicht.  

 

Die Trainer der Unihockeyschule Linden-Röthenbach danken den Junioren Leana, Noe, 

Sarah, Alina, Kira und Lynn für ihren super Einsatz im Training, dem vollen Einsatz beim 

Tore schiessen, beim Farbenspiel und Tigerschlachtruf zum Schluss des Trainings.  

Machet witer so, es fägt mit öich. 

Wir wünschen allen Junioren und ihren Familien, wie dem ganzen TIGERS-Verein schöne 

Weihnachtstage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016. 

       Monika Bieri und Michael Niklaus 

 


