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Liebe Unihockeyfreunde 
Zum Abschluss der Saison gibt es nochmals eine tolle Meldung der Tigers….die U18 
Mannschaft ist souverän aufgestiegen. 
 

U18 B: Aufstieg in die U18A 
 

Die U18 der Unihockey Tigers hat die Aufstiegsspiele mit 3 souveränen Siegen und 
einem Torverhältnis von 27 zu 7 gewonnen. Sie steigen somit nach einem Jahr wieder 
in die höchste Spielklasse auf! 

 

 

Wir gratulieren dem Team und dem Staff zu dieser tollen Saison in der nicht ein 

Spiel verloren ging! 

Diese tolle Mannschaft kämpfte um jeden Ball und hat ihr Saisonziel den sofortigen 

Aufstieg problemlos erreicht und eine überragende Saison gespielt. Ein grosses 

Dankeschön an die U18! 

N e w s l e t t e r  2016.06 
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Die Tigers sind stolz, dass nun wieder alle Teams in der obersten Spielklasse zu den 

besten Teams gehören und freuen sich auf die kommende Saison! Zuerst werden jetzt 

aber die Batterien neu aufgetankt, etwas Pause gemacht um dann mit frischer Energie 

die Sommertrainings in Angriff zu nehmen. 

Wir wünschen allen Tigers ob klein oder gross eine gute Zeit, gute Erholung und einen 
guten Start ins wichtige Sommertraining! Heja Tigers! 

 

Superfinal 
 

Letzte Gelegenheit Tickets für den Superfinal vom 

30.April 2016 in Kloten zu kaufen!  

Sitzplatz Ticket zu CHF.37.- 

Stehplatz Ticket zu CHF 18.- 

Bestellung sofort unter info@unihockeytigers.ch 

 

Rücktritte 

 
Leider werden Florian Flükiger, Sandro Rindlisbacher und Patrik Mosimann nächste 
Saison nicht mehr für die Tigers auflaufen. Sie haben sich entschieden neue 
berufliche Herausfoderungen anzunehmen und diese lassen sich nicht mit einem 
Engagement in der NLA verbinden.  
Wir wünschen den Dreien alles Gute und bedanken uns sehr herzlich für ihre 
grossartige Unterstützung der Tigers über all die Jahre.  
Spezielles Detail: Sandro hat 20 Jahre für die Tigers gespielt…..danke Sändu. 
 
 

 
 

mailto:info@unihockeytigers.ch
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Facebook 
 

 

  

Man beachte die Zahl bei „Gefällt mir“……… 
herzlichen Dank für die tollen 1200 Follower 
…..…  
 
 
 
 

Job und Möbel 
 

Für unsere schwedischen Spieler und Ausbildungschef benötigen wir noch ein paar 
Gegenstände für die Wohnung. Steht bei irgend einem Mitglied aus der Tigers Familie 
ein breites Bett, Tisch mit Stühlen, Schrank oder ähnliches, welches nicht mehr 
benötigt wird?  
 
Zudem sind wir immer noch auf Stellensuche. Unsere Schweden sind für jeden Job zu 
haben (zwischen 50 und 60%). Eine Stelle könnten wir schon ab ca 1.Mai brauchen 
die anderen ab ca 1.August. 
 
Wer könnte uns unterstützen und uns einen Tipp geben? Wir wären euch sehr 
dankbar. Bitte meldet euch auf info@unihockeytigers.ch 
 
 

Playoff Halbfinal U16A 
 

 

Wir möchten allen Helfern die in irgendeiner Form zum Gelingen der vergangenen 

Saison beigetragen haben, herzlich danken! Ohne euch hätten wir den reibungslosen 

Ablauf nicht geschafft. Ihr seid die Besten. 

Danken möchten wir natürlich auch allen Sponsoren, Donatoren und Zuschauern!  
 
Wir hoffen, dass wir auch in der nächsten Saison wieder auf eure wertvolle 
Unterstützung zählen können! 
 

 

 

Sportliche Grüsse Unihockey Tigers 

An-oder Abmeldungen des Newsletters: schuerch@unihockeytigers.ch 
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