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Entwicklung

In den letzten Jahren entwickelte sich 
Unihockey auch im Rollstuhlsport rasant 

weiter – mit einer kleinen Anzahl an 
Leuten, die mit Leidenschaft und Herz-
blut dafür kämpfen, dass die Schweiz 
den Anschluss an die internationale 

Spitze schafft.
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Bei internationalen
Turnieren schenken
sich die Teams nichts.

ZUSAMMENSCHLUSS DES  
«TEAM SUISSE» 
Der RC Zürich war der erste Verein, der aus-
schliesslich Unihockey trainierte und dies 
nicht mit einem allgemein polysportiven 
Training kombinierte. Einige Zeit später 
fand dann auch der RC Thurgau Gefallen an 
der schnellen Sportart mit dem 23-grämmi-
gen Plastikball. So lag es auf der Hand, dass 
sich die beiden Clubs zum «Team Suisse» 
zusammenschlossen. Aus anfänglicher nati-
onaler Rivalität wurde eine gute funktionie-
rende Mannschaft. 

Trainiert wurde zwar weiterhin separat, 
was auch mit der Distanz zwischen Zürich 
und dem Thurgau sowie dem ganzen Trans-
port der Sportrollstühle zusammenhängt. 
Die internationalen Turniere wurden aber 
zum gemeinsamen Treffpunkt. Kleine Fort-
schritte waren bereits sichtbar, aber ohne 
gemeinsames Grossfeldtraining blieb die 
grosse Lücke zu den Topnationen wie Hol-
land, Schweden und Tschechien weiterhin 
sehr gross. Kommt der Fakt hinzu, dass 
diese Nationen im Gegensatz zur Schweiz 
eine nationale Meisterschaft durchführen.

2014 konnte dank viel Engagement von 
Seiten des RC Thurgau endlich eine Halle 
für ein Grossfeldtraining organisiert wer-
den. Anfänglich fand dieses Training in Er-
len etwa einmal pro Monat statt. Dies war 
freilich nicht sehr viel, aber trotzdem ein 
kleiner Schritt in die richtige Richtung. Die 
Motivation, auf internationalem Parkett 
nicht mehr nur als «Punktelieferant» ange-
sehen zu werden und sich verbessern zu 
wollen, war von allen Seiten zu spüren.

SWISS WHEELY OPEN IN NOTTWIL
In der Schweiz fehlt es dem Rollstuhluni-
hockey jedoch noch am Ansehen. Die Unter-
stützung hält sich ebenfalls in Grenzen, da 
der Sport weder olympisch noch paralym-
pisch ist. Aus diesem Grund ist auch die 
Konkurrenz zu anderen Sportarten beträcht-
lich, die bereits paralympisch sind. Dies hat 
zur Folge, dass der Nachwuchs zu wün-
schen übrig lässt und es schwierig ist, neue 
Spielerinnen und Spieler zu finden. Auch in 
der aktuellen Situation könnte das Team 
weitere motivierte Mannschaftskolleginnen 
und -kollegen gebrauchen. 

2015 fiel der Entscheid, mit dem «Swiss 
Wheely Open» (SWO) ein internationales 
Turnier in der Schweiz zu organisieren. Es 
war ein voller Erfolg und die ausländischen 
Teams waren von der Qualität des ganzen 
Anlasses positiv überrascht. Dies hat das  
OK des SWO dazu getrieben, alle zwei Jahre 
einen solchen Event auszurichten. Im Para-
plegiker-Zentrum in Nottwil (LU) wurden  
optimale Spiel- und Unterkunftsbedingun-

gen vorgefunden, um das Turnier durchzu-
führen. So entwickeln sich die Dinge Schritt 
für Schritt. Die Trainingsquantität wurde 
auf zwei bis drei Einheiten pro Monat er-
höht und auch die Qualität in den Bereichen 
Coaching, Intensität und Stocktechnik 
konnte gesteigert werden.

ERFOLGREICHSTES JAHR DER 
«CLUBGESCHICHTE»
Die alljährlichen «Prague Wheel Open» und 
alle zwei Jahre die «Paragames» in Breda 
(Holland) machten den Anfang. Nicht nur das 
«Team Suisse» durchlief eine grosse Ent-
wicklung, andere Nationen haben sich eben-
falls mit dem Unihockeyvirus infiziert. So 
wächst die internationale Turnierlandkarte 
stetig weiter, mittlerweile wollen sich auch 
die Schweden und Franzosen mit einem ei-
genen Turnier von ihrer besten Seite zeigen.

Das «Team Suisse» hat im 2019 das er-
folgreichste Jahr seit der «Gründung» hin-
ter sich. An den Paragames in Holland Ende 
Juli platzierte es sich auf dem dritten Platz 
und in Bourges (Frankreich) im Oktober 

A
ls der Spielertrainer des Rollstuhl-
clubs (RC) Zürich 2012 das erste 
Mal aus Tschechien eine Einla-
dung ans jährlich stattfindende, 

internationale Turnier «Prague Wheel 
Open» (Pendant zu den Prague Games und 
zum Czech Open im Fussgängerunihockey) 
erhielt, entschloss sich eine kleine Anzahl 
von sechs Spielern und einem Torwart dazu, 
die Einladung anzunehmen und die Reise 
nach Tschechien anzutreten. 

Gewohnt ans Kleinfeld und sporadische 
«Plauschturniere» in der Schweiz, staunte 
man nicht schlecht, als man das Niveau der 
internationalen Konkurrenz zu sehen be-
kam. Da war ein Grossfeld – was bei der An-
meldung zwar zur Kenntnis genommen 
wurde, dies jedoch so zu sehen, war dann 
doch nochmals etwas Anderes. Die Ge-
schwindigkeit und das Niveau der Gegner 
waren beachtlich. Das «Team Suisse» 
wurde in den Partien überrollt und das Tur-
nier wurde auf dem letzten Platz abge-
schlossen. Beeindruckt fuhren die Schwei-
zer wieder nach Hause.

wurde das erste Mal ein Finalspiel erreicht. 
Die Schweizer Equipe musste sich nur den 
Tschechen geschlagen geben, die verlust-
punktlos durch das Turnier fegten. Der sil-
berne Platz zwei war aber hart erkämpft 
und darum ein grosser Erfolg.

Die erzielten Fortschritte sind sichtbar 
und motivierend – auch wenn es noch ein 
langer Weg bis zu regelmässigen Erfolgen 
ist. Und natürlich soll es dann auch einmal 
mit einem Turniersieg klappen. Die nächste 
Möglichkeit, um sich mit den internationa-
len Gegnern zu messen, bietet sich schon 
bald. Das Team Suisse empfängt Teams und 
Fans aus der ganzen Welt vom 17. bis 19. 
April 2020 in Nottwil zum nächsten «Swiss 
Wheely Open». 

Teamgeist ist immer
ein Erfolgsfaktor.

Das Team Suisse will
die Fortschritte in

Resultate umsetzen.
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