
Saisonbericht Polysport-Team Saison 2019/2020 
 
 

Sommertraining 
Kein Spieler des Polysport Teams besuchte das Sommertraining. 
 
 

Saisonstart 
Wie in den beiden vorangegangenen Saisons führten wir wieder einen Doodle. So starteten wir am 3. Oktober mit 
10 Feldspielern und 2 Torhütern in diese Saison. 
 
 

Weiterer Verlauf der Saison 
Der Doodle funktionierte wiederum recht gut, und so standen bis zur Weihnachtspause regelmässig zwischen 11- 
und 17 Spieler auf dem Eis. 
Jeweils ein Training Ende Oktober und Anfang Dezember mussten wir infolge zu weniger Anmeldungen 
absagen.  
Von Anfang Januar bis Anfang März konnten wir die Trainings mit Ausnahme des Trainings von Mitte Februar 
alle durchführen. 
Da für die Aktivmannschaft Mitte Februar die Saison nach dem Ausscheiden in den Playoffs beendet war, wurden 
die Trainings fortan zusammengelegt. 
Infolge eines technischen Defektes an der Eisanlage, fand das letzte Training am 10. März nicht mehr statt.  
 
Ebenfalls wieder gut funktioniert hat der Goali-Chat. Soweit vorhanden, waren immer 2 Torhüter im Training 
dabei. Ein Grosses Merci an dieser Stelle an Benny Hofstetter als neuen „Goalie-Tätschmeister“! 
 
 

Spiele 
In dieser Saison absolvierten wir keine Spiele. Auch fand kein Polysport Training im Rahmen des Aarberg on Ice 
statt, da Rudä bereits 5 Trainings dort durchführt, bei welchen etliche Polysportler teilnahmen. 
 
Wir würden uns aber freuen wieder einmal ein Spiel der Ehre gegen die Aktivmannschaft aus zu tragen. 
 
 

Saisonabschluss 
Wie bereits erwähnt gab`s ab Anfang März ein technisches Problem an der Eisanlage, so dass der krönende 
Saisonabschluss am 15. März abgesagt werden musste. Dies wird aber sicher bei anderer Gelegenheit 
nachgeholt. 
 
Fazit 
Diese Saison verlief im Grossen und Ganzen sehr zufriedenstellend. 
Wir werden dies nun Analysieren und die Weiterführung gut planen. Sicherlich müssen wir den jetzigen Stand an 
Spielern beibehalten können, oder lieber noch ausbauen, um die Eiskosten decken zu können. 
 
 

Ich danke allen die mithelfen, dass dieses Team bestehen und funktionieren kann. 
Geniesst den Sommer und wir sehen uns im kommenden Herbst auf dem Eis… 
 
 

Rolf Hämmerli (Verantwortlicher Polysport) 
 


