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VORWORT ZUM JAHRESBERICHT 
Liebe Vereinsmitglieder 

Eine weitere Saison mit dem berüchtigten Virus ist vorbei. Vor euch liegt die Zusammenfassung in Form 

des Jahresberichtes 2020 / 2021. Leider war es diesmal bereits ziemlich am Anfang der Saison soweit, 

wo der Verband jegliche Meisterschaftsspiele abgesagt hat und eine Wiederaufnahme zu einem 

späteren Zeitpunkt wurde nicht realisiert. 

Somit müssen wir einmal mehr auf ein Vereinsjahr zurückblicken, welches uns als «Trainingsjahr» in 

Erinnerung bleiben wird. Den von diesen konnten, insbesondere die Nachwuchsmannschaften 

profitieren. 

Im Februar 2021 erreichte uns im Vereinsvorstand dann die Nachricht, dass unser Vereinspräsident 

Karl Wälchli noch vor dem Saisonende, infolge beruflicher Neuorientierung, das Amt als 

Vereinspräsident vorzeitig abgeben wird. Als Schlussfolgerung rückte ich als Vize-Präsident in das Amt 

nach. Da aber bereits klar war, dass ich am Ende des Vereinsjahres aus meiner Vorstandstätigkeit 

zurücktreten werde, war dies nur ein kurzes Gastspiel. 

Mir war es wichtig, die aktuellen Geschäfte bis zum Vereinsjahresende sauber abzuschliessen, die 

Vereinsführung sicherzustellen und die besten Voraussetzungen für das kommende Jahr zu schaffen. 

Ich glaube, dies ist uns gelungen. «Uns», weil ich ohne die Vorstandsmitglieder diese Funktion wohl 

kaum in dieser kurzen Zeit so erfolgreich erledigen konnte. An dieser Stelle möchte ich mich 

diesbezüglich bei den Vorstandsmitgliedern bedanken. 

Nun bricht eine neue Ära an. Einige langjährige Vorstandsmitglieder geben ihren Platz nun neuen, 

motivierten und tatkräftigen Personen frei. Es soll eine Chance sein, ein gutes und stabiles 

Vereinskonstrukt, in eine noch professionellere Umgebung weiterzuentwickeln. 

Ich wünsche allen, natürlich vor allem im sportlichen Sinne, alles Guten und viel Erfolg für die Zukunft! 

Christoph Tschanz 

Vereinspräsident a. i. Floorball Zurich Lioness 
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ABSCHIEDSWORTE  

Danke Lioness! 

Als ich am 8. Juni 2015 – tja, so lange ist das schon her – Präsident von Lioness wurde,  

… wusste ich wenig bis nichts, was mich in dieser Funktion erwartet … 

… war ich mir nicht bewusst, wieviel Energie und Freude Ihr alle in diesen Verein steckt  

… hatte ich keine Vorstellung davon, wieviel Spass dieses Amt macht ☺ 

… auch wenig Ahnung, wie eng Sportfunktionäre die Welt sehen können 

… hätte ich nie gedacht, wie schön schon ein Training mit Maske zu fünft sein kann … 

… und erst recht nicht, dass ich diesen, letzten Beitrag von meinem Pult in Monaco aus, schreibe. 

Im Rückblick bin ich stolz auf die Entwicklung, die wir alle zusammen in diesen Jahren gemacht haben 

– der Verein und seine Teams sind zusammengewachsen, viele neue Leute sind dazugestossen und 

tragen den Verein, wir stehen finanziell gesund da – das alles hat sich nicht zuletzt in den letzten 

Monaten gezeigt, wo Corona das Vereinsleben doch arg strapaziert hat. Genau in diesen Momenten 

zeigt sich, ob ein Verein lebt – und ich kann nur sagen – Lioness ist quicklebendig! 

Danke an alle – meine Vorstandskolleg/innen, Trainer/innen, Spielerinnen, Freiwillige, Funktionär/innen, 

Eltern, Freunde, Familien – es war mir eine Ehre, Euer Präsi zu sein. 

Nun wird eine neue Crew Lioness in die Zukunft führen – ich möchte der neuen Crew alles Gute 

wünschen – und gleichzeitig hoffen, dass sich weitere von Euch einen Ruck geben und mithelfen, in 

welchen Funktionen auch immer – Lioness braucht Euch/Dich ☺ 

Karl C Wälchli  

Präsident bis Ende Februar 2021  
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RÜCKBLICK & AUSBLICK SPORTKOMMISSION 
Was hatten wir uns gefreut, als wir nach den eingeschränkten Corona-Trainings wieder normal 

trainieren konnten und nach etlichen Anpassungen endlich die kurze Saison 2020/2021 starten konnten. 

Auch für unser Damen II konnten wir zum Start der neuen Saison eine super Lösung finden.  

Die ersten Runden wurden noch gespielt, der Rest der Saison 2020/2021 ist leider Geschichte! 

Nach Absage der laufenden Saison machten wir uns schon ziemlich schnell an die Planung der 

kommenden Spielzeit. So früh wie möglich aufs Grossfeld lautet die neue Ausrichtung. Dies bedeutet, 

dass wir zum Teil mit extrem jungen Teams die nächsten Spielzeiten bestreiten werden. Dies natürlich 

mit dem Wissen, dass wenn wir jetzt sähen, wir mit aller Wahrscheinlichkeit hoffentlich auch bald die 

Ernte einfahren können. 

Freuen wir uns alle zusammen auf dieses spannende Abenteuer und auf die kommende Saison 

2021/2022. Wir werden bestimmt auch in dieser Saison wieder viele spannende Lioness-Geschichten 

schreiben.  

Fadri Depeder 

Sportkommission 

Floorball Zurich Lioness 
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RÜCKBLICK SPIELBETRIEB, PROJEKTE & ORGANISATION 
Zum Ressort Projekte sind neue Aufgaben hinzugekommen und das Ressort wird neu als Spielbetrieb, 

Projekte und Organisation zusammengefasst. Bei uns sind Aufgaben wie die Planung der 

Helfereinsätze, Organisation Vereinstag und weitere administrative und organisatorische Aufgaben 

angesiedelt. Als Verstärkung ist Chantal Bühler nach der letzten Mitgliederversammlung im Sommer 

2020 dazugestossen. Leider schränkte Corona die Arbeit unseres Ressorts im vergangenen Vereinsjahr 

sehr ein. Der letztjährige Vereinstag mussten wir leider absagen, da die Gesundheit der 

Vereinsmitglieder im Vordergrund steht und wir kein unnötiges Risiko eingehen wollten. Auch dieses 

Jahr sieht es so aus, wie wenn wir den Vereinstag noch nicht wieder durchführen können unteranderem, 

weil es da zu einer Durchmischung der Teams kommen würde.  

2021 ist unser Jubiläumsjahr - 20 Jahre Floorball Zurich Lioness. Damit wir eine gewisse 

Planungssicherheit haben und wir das Jubiläum gebührend feiern können, haben wir uns dazu 

entschieden, dass Fest auf nächsten Sommer zu verschieben. Die Mitglieder werden frühzeitig über 

das Datum informiert. Wir freuen uns schon jetzt auf einen tollen Anlass im 2022. 

Lea Vontobel 

Spielbetrieb, Projekte & Organisation  

Floorball Zurich Lioness 
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RÜCKBLICK SPIELBETRIEB 
Heimspiele 

Mit Ausnahme des Damen 1, die neben der Cup Runde gegen Nesslau, noch die ersten beiden 

Heimspiele absolvieren konnten, bevor die Saison zuerst unterbrochen und anschliessend sogar 

abgebrochen wurde, konnten keine weiteren Heimspiele durchgeführt werden. Für die Juniorinnen U21, 

U17, C- und D- Juniorinnen wären natürlich Heimrunden geplant gewesen, die dann aber auf Grund 

von Corona leider nicht stattfinden konnten. 

Trainingsbetrieb 

Der ordentliche Trainingsbetrieb war dieses Jahr vor allem von Schutzkonzepten geplagt. Immer wieder 

wurden Änderungen von Seite Bundesamt für Sport an Swiss Unihockey und danach weiter an die 

Vereine getragen und so fand der Trainingsbetrieb bald nur noch online statt.  

Wir haben aber sicher versucht das Bestmögliche aus der doch schwierigen Situation herauszuholen. 

Remo Zysset  

Spielbetrieb 

Floorball Zurich Lioness 
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RÜCKBLICK MATERIAL UND SPONSORING 
Material 

Es war ein kurze Saison 2020/2021, eine viel zu kurze. Corona hatte nicht nur die Unihockeywelt im 

Griff, nein die ganze Schweiz, ja sogar die ganze Welt. So hatte ich mir mein Abschiedsjahr nicht 

vorgestellt, doch auch ich musste mich fügen, wie alle anderen auch. 

Es war fast voll angerichtet. Bis auf die fehlenden Away-Tenues für unsere Juniorinnen C und D sind 

alle Teams im neuen Layout unterwegs und in der neuen Saison stehen auch unsere jüngsten komplett 

ausgerüstet auf dem Unihockey-Parkett. 

Nach sechs Jahren als Material- Chef hat Remo Zysset mein Amt für die kommende Saison 

übernommen. Ich bedanke mich herzlich bei all meinen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter für ihre 

Loyalität, Unterstützung und Geduld. 

Als Präsident des Supporter-Clubs werde ich aber weiterhin mit LIONESS eng verbunden sein. 

Sponsoring 

Sponsoring ist das Schreckgespenst der meisten Vereine, nicht nur in der Grossstadt. Langjährige 

Partnerschaften wie wir sie mit der ZKB und ADNOVUM geniessen dürfen resultieren aus grossem 

Engagement und einem guten Werbepaket. Partnerschaften sind vielmals auch grosse Gefälligkeiten 

unter Freunden. Jedenfalls können wir diesen Unterstützungen nicht genug Dank aussprechen. Gerade 

konnten wir das Sponsoring mit der ZKB um eine weitere Laufzeit von 4 Jahren verlängern. Der Auftritt 

der ZKB unterstützt unsere Jüngsten im Verein. 

Ein weiterer Weg Geldquellen zu erschliessen ist das Verkaufen von Tenue-Flächen aller Teams. Dies 

ist nicht minder interessant, da die Shirts und Shorts meistens mehrere Jahre getragen werden. Diese 

Werbeflächen werden meist durch kleine Unternehmen genutzt und sind genauso verdankenswert, wie 

ALLE Werber. 

Dass während des erstens Lockdowns die ALLMEND GARAGE für das Damen-1 und die U-21 

gewonnen werden konnte, ist ein riesiger Glücksfall und wird an dieser Stelle natürlich auch nochmals 

bestens verdankt. 

Wir sind immer bestrebt, all unseren Partnern eine gute Plattform zu bieten; 

Nochmals ein herzliches Dankeschön an ZKB, ADNOVUM, KORNER, ALLMEND GARAGE, RE-

CYCLE, 7-Eck und TAURUS-SPORT! 

Fadri Depeder 

Material / Marketing / Sponsoring 

Floorball Zurich Lioness 
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RÜCKBLICK SCHIEDSRICHTERWESEN 
Zurück zur Normalität und trotzdem kam alles anders 

Nach dem Corona das letztjährige Saisonende ziemlich auf den Kopf gestellt hatte, hoffte und freute 

man sich im Sommer über die ersten erfolgreichen Schritte Richtung Normalität. 

Die Schiedsrichterkomission erstellte im Frühjahr mit Hochdruck ein neues Corona konformes 

Ausbildungsprogramm, um den Schiedsrichtern einerseits das notwendige Wissen für Ihre Tätigkeit zu 

vermitteln, aber auch um zu prüfen, ob ihre Regelkenntnisse ausreichen, um ihrer Funktion als 

Schiedsrichter ordnungsgemäss nachzukommen. Das war für alle bisherigen Schiedsrichter Neuland 

und bei denjenigen, welche mit ihrer Kariere gerade gestartet hatten, durfte man gespannt sein, ob 

ihnen das im Selbststudium angeeignete Wissen und Werkzeug die nötige Sicherheit gibt, um den 

hohen Erwartungen gerecht zu werden. 

Rückblickend scheint das Konzept zu funktionieren, denn mit Nina Stumpf hatten auch wir eine 

Neuschiedsrichterin, welche dies erfolgreich unter Beweis stellte. Die Saison war dann allerdings sehr 

kurz. Als im Oktober die Fallzahlen langsam wieder Anstiegen war es daher nur eine Frage der Zeit bis 

man uns den Stecker erneut ziehen würde und tatsächlich am 23. Oktober traf erneut das ein, was wir 

alle befürchtet, aber nicht wahrhaben wollten. 

Die Saison wurde vorerst bis Ende November unterbrochen. Da auch jeglicher Trainingsbetrieb in 

Gruppen untersagt war, gab es ab diesem Zeitpunkt defacto auch für die Schiedsrichter keine 

Möglichkeit mehr ihrer Leidenschaft nachzugehen. Man musste kein Wahrsager mit einer Kristallkugel 

sein, um den weiteren Verlauf der Unihockey Saison zu deuten. Für alle, welche sich nicht im Bereich 

der nationalen Spitze bewegten, war die Saison bevor sie so richtig begonnen hatte schon wieder zu 

Ende. 

Nach zwei ungewöhnlichen Saisons wünschen wir uns jetzt endlich mal wieder eine Saison, die 

planmässig stattfindet auch wenn dafür das Einhalten von Schutzkonzepten notwendig sein wird, etwas 

das den meisten von uns ja auch schon aus dem Alltag bestens vertraut ist. 

Abschliessend bedanke ich mich bei unseren Schiedsrichtern für die Unterstützung während der 

vergangenen Saison und der Treue unseren Verein auch in der kommenden Saison als Schiedsrichter 

zu unterstützen. 

Christoph Dütsch 

Betreuung Schiedsrichter 

Floorball Zurich Lioness 
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RÜCKBLICK FINANZEN 
Nun ist es soweit. Nach einigen Jahren Vorstandsarbeit werde ich von meiner Funktion als Finanzchef 

von Floorball Zurich Lioness zurücktreten. Es war eine interessante und lehrreiche Zeit. Es hat mir 

grossen Spass gemacht. Ich durfte miterleben, wie sich der Verein immer mehr professionalisierte und 

auch im sportlichen Bereich enorm weiterentwickelte. Zusammen konnten wir die Vereinsstrukturen 

stärken und die Finanzverhältnisse stets auf einem gesunden Niveau halten. 

Auch in diesem Jahr konnten wir wieder eine stabile finanzielle Lage erreichen. Trotz dem 

allgegenwärtigen Coronavirus wurden wir auch in dieser Saison im finanziellen Bereich grundlegend 

verschont. Wir haben unsere Strategie diesbezüglich auf die richtigen Weichen gestellt. Abschliessend 

mussten wir lediglich auf die Einnahmen von den Sponsorenläufen und jenen aus den Kioskverkäufen 

verzichten. Gegenleistend haben wir durch den Bund aber auch durch Swiss Unihockey eine 

entsprechende Vergütung erhalten.  

Zukünftig haben wir in der Person von Christian Baehni einen ausgezeichneten Ersatz für die Funktion 

als Finanzchef gefunden. Er bringt ein Fachwissen in der Buchhaltung mit und ist auch im Unihockey 

stark vernetzt. Ich wünsche Christian an dieser Stelle alles Gute und viel Erfolg. 

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Vereinsmitgliedern und dem Vorstand für das langjährige 

Vertrauen und die Unterstützung bedanken. Es ist eine vollbrachte Zeit, an welche ich mich sicher gern 

zurückerinnern werde. 

Natürlich wünsche ich dem ganzen Verein zukünftig viel Erfolg! 

Christoph Tschanz 

Finanzchef 

Floorball Zurich Lioness 
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JAHRESRECHNUNG 2020/2021 

Bilanz per 30. April 2021 

in CHF 
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Erfolgsrechnung 2020/2021 

in CHF  
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Geldflussrechnung 2020/2021 

in CHF 
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Rechnung über die Veränderung des Kapitals 

in CHF 

 

 

 

 

Anhang: Grundsätze 

Grundlagen  

Die Rechnungslegung der Jahresrechnung erfolgte in Übereinstimmung mit Swiss GAAP Kern-FER (1-

6) und Swiss GAAP FER 21. Zudem wurde die Jahresrechnung nach den Vorschriften des 

schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und 

Rechnungslegung (Art. 957 bis Art. 962 OR) erstellt.  

Floorball Zurich Lioness ist ein Verein und hat seinen Sitz in Zürich.  

Bewertungsgrundsätze einzelner Positionen  

Flüssige Mittel werden zum Nominalwert bilanziert.  

Sachanlagen zu Anschaffungskosten abzüglich betriebswirtschaftlicher erforderlicher 

Wertberichtigungen. Die Abschreibungen erfolgen über die betriebswirtschaftlich geschätzte 

Nutzungsdauer.  

Fremdkapital wird zum Nominalwert bilanziert.  

Alle Angaben erfolgen in CHF.  

Trainingslager wurde in diesem Jahr infolge Covid-19 nicht durchgeführt. Somit blieben die Einnahmen 

diesbezüglich aus.  
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Angaben zu Bilanz- und Erfolgsrechnungspositionen  

1 Noch nicht bezahlter Aufwand  

Da die Meisterschaft durch swiss unihockey bereits in den Anfangsstadien abgebrochen wurde, möchte 

der Verein seinen Mitgliedern im kommenden Vereinsjahr einen Betrag in Höhe von Fr. 13 000.00 in 

Form von Mitgliederbeitragsreduktionen zurückerstatten. Dies wurde in der Buchhaltung bereits 

transitorisch abgebucht.  

2 Sponsorenlauf  

Der Sponsorenlauf wurde in diesem Jahr infolge Covid-19 nicht durchgeführt.  

3 COVID-19 Beiträge  

Dem Verein wurden Unterstützungsbeiträge/Rückzahlungen in Höhe von Fr. 8’898.30 gutgeschrieben.  

4 Meisterschaftsrunden  

Diese Position beinhaltet hauptsächlich die Einnahmen des Kiosks an den Heimrunden. Durch den 

Abbruch der Meisterschaft kam es diesbezüglich zu keinen Einnahmen in diesem Jahr.  

5 Lagerkostenbeiträge  

Das Trainingslager wurde in diesem Jahr infolge Covid-19 nicht durchgeführt. Somit blieben die 

Einnahmen diesbezüglich aus.  

6 Personalspesen Verein  

In diesem Jahr konnte im Vergleich zum letzten Jahr ein höherer Betrag an Trainerentschädigungen 

ausbezahlt werden. Dies hängt auch mit den höheren Erträgen im Bereich J+S zusammen.  

7 Zahlung an Leistungs- und Regionalzentren  

Das Trainingslager wurde in diesem Jahr infolge Covid-19 nicht durchgeführt. Somit blieben die 

Zahlungen an Leistungs- und Regionalzentren aus.  

8 Rückvergütungen  

Da die Meisterschaft durch swiss unihockey bereits in den Anfangsstadien abgebrochen wurde, möchte 

der Verein seinen Mitgliedern im kommenden Vereinsjahr einen Betrag in Höhe von Fr. 13 000.00 in 

Form von Mitgliederbeitragsreduktionen zurückerstatten.  

9 Werbe- und Vereinsanlässe  

Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde in diesem Jahr auf jegliche Werbe- und Vereinsanlässe 

verzichtet. Daher entstand in diesem Jahr diesbezüglich auch keinen Aufwand.  
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10 Sonstiger Aufwand  

In diesem Jahr wurden kleinere aktive Rechnungsabgrenzungsbeträge als im vergangenen Jahr 

aufgelöst. Daher ist unter dieser Position ein weit kleinerer Betrag als im letzten Jahr verbucht. 

 

Weitere Angaben  

Anzahl Vollzeitstellen  

Der Verein beschäftigte während der Berichts- und der Vorperiode kein eigenes Personal.  

Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen  

Es liegen keine Mietverbindlichkeiten mit Restlaufzeit >1 Jahr vor.  

Eventualverpflichtungen  

Es gibt weder im Berichtsjahr noch im Vorjahr ausweispflichtige Bürgschaften, Garantieverpflichtungen 

oder Pfandbestellungen zugunsten Dritter.  

Auswirkungen COVID-19  

Das globale Auftreten und die rasche Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) sowie die damit 

verbundenen, vom Bundesrat und anderen Landesregierungen verordneten Massnahmen haben 

einschneidende wirtschaftliche Auswirkungen. Der Vorstand von Floorball Zurich Lioness verfolgt die 

Ereignisse und leitet bei Bedarf die notwendigen Massnahmen ein. Aktuell können die Auswirkungen 

auf die finanzielle Lage des Vereins noch nicht zuverlässig beurteilt und qualifiziert werden. Der 

Vorstand geht gemäss heutigem Kenntnisstand nicht von bedeutsamen Auswirkungen auf die 

Liquiditäts- und Ertragslage des Vereins aus, wobei sich dies je nach Entwicklung der Pandemie ändern 

kann.  

Aufgrund der Covid-19-Pandemie und nicht absehbaren schnellen Lockerungen seitens der Behörden, 

hat die Taskforce von swiss unihockey am 19. Januar 2021 entschieden, die offizielle Meisterschaft in 

allen Ligen mit Ausnahme der NLA per sofort abzubrechen. Zwischenzeitlich sind einzelne 

Unterstützungsbeiträge/Rückzahlungen dem Verein gutgeschrieben worden. 
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PRÜFBERICHT 
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SAISONRÜCKBLICK DER TEAMS 

Damen I 

Eine leider viel zu kurze Saison ohne Aussagekraft. Das Fanionteam kam in dieser Saison auf ein 

Cupspiel (ging leider gegen NLB Gegner Nesslau knapp mit 2:4 verloren) und vier Meisterschaftsspiele. 

Davon konnten zwei gewonnen werde. Die anderen zwei verlor man ziemlich knapp. Ein richtiges Fazit 

lässt sich leider daraus nicht schliessen. Wir hoffen auf eine Saison 21/22, die möglichst normal 

durchgeführt werden kann. Ich kann euch versprechen das Team wird bereit sein!  

Kym Bähni 

Trainer Damen I 

 

Damen II 

Zu Beginn der Saison 2020/2021 hat das Damen II diverse Abgänge sowie einen unerwarteten 

Trainerwechsel hinnehmen müssen. Es wurde entschieden, nichtsdestotrotz, in die neue Saison und 

somit auch in die Meisterschaft zu starten und nach neuen Spielerinnen Ausschau zu halten. Die 

intensive Suche nach Neuzugängen war nicht so erfolgreich wie erhofft, was nicht zuletzt auch mit der 

Corona-Situation erklärbar ist. 

Dennoch haben wir zwei starke Zugänge erhalten, welche dem Team frischen Wind und eine gute 

Portion Motivation verliehen haben. Der Trainingsbetrieb wurde daraufhin voller Tatendrang 

weitergeführt. Alle haben sich wahnsinnig gefreut, als endlich die erste Runde der Meisterschaft 

anstand. Dank der Unterstützung aus dem Damen III bzw. U21 konnten die beiden Spiele in Bremgarten 

mit viel Freude bestritten werden. 

Danach wurde die Meisterschaft auf Grund der anhaltenden Corona-Situation abgebrochen. Auch die 

Trainingsmöglichkeiten wurden eingestellt. 

Erfreulicherweise konnten wir diese aussergewöhnliche Saison mit einem Teamanlass 

gemeinsam ausklingen lassen. 

Nun können wir es kaum erwarten, wenn endlich wieder wie gewohnt Unihockey gespielt 

werden kann. 

Noemi Serafini 

Trainerin Damen II  
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Damen III 

Auch wenn wir selber glücklicherweise von Covid-19 verschont wurden, war unsere vergangene Saison 

stark davon geprägt: 

Die Vorbereitungszeit war insbesondere für die neuen Spielerinnen sehr kurz. So konnten bis zum 

Saisonstart knapp die Basics vermittelt werden. Wir haben versucht, dies mit Laufbereitschaft und 

Herzblut auszugleichen. 

Die Resultate zum Saisonstart waren insgesamt okay, auch wenn das Gefühl aufkam, es wäre an einem 

guten Tag vielleicht sogar mehr drin gelegen. 

Ein spezielles Highlight war sicherlich das Spiel gegen Dietlikon, welches neben der Weltmeisterin Mirca 

Anderegg noch weitere Koryphäen des Schweizer Unihockeys in seinen Reihen wusste. Leider gelang 

es uns in diesem Spiel nicht zu jedem Zeitpunkt hinten dicht zu halten und kurz darauf war die Saison 

dann leider auch schon zu Ende.  

Aktuell befinden wir uns in der Vorbereitung auf die neue Saison. Ob das Training nun von Zuhause, 

Outdoor oder in der Halle stattfindet – die Ladies sind topmotiviert! 

David Brunner 

Trainer Damen III 

 

Juniorinnen U21 

In der dritten Saison der U21 unter der Leitung von Remo und Kym wollten wir voll angreifen und man 

konnte mitten in der Saisonvorbereitung den Staff mit Rico Polo noch optimal ergänzen. Gegenüber 

der vorhergehenden Saison konnte man sich noch leicht verstärken. Gleich im ersten Spiel konnten 

wir Floorball Obwalden nach einem verhaltenen Start klar mit 5:0 besiegen. Danach Stand mit 

Unihockey Bassersdorf Nürensdorf ein erster härte Test an, denn wir leider nur teilweise bestanden 

haben, die beiden Mannschaften teilten sich schlussendlich die Punkte. Als zweitplatzierter in der 

Tabelle bestiegen wir den Car nach Altdorf, wo unsere zweite Runde anstand. In Uri konnten wir in 

beiden Matches unser gewünschtes Leistungslevel erreichen und gewannen beide Spiele souverän. 

Als Leader fuhren wir zurück in die schönste Stadt der Schweiz!  

Nach dem Unterbruch wurden ein Cup Format von Swiss Unihockey ins Leben gerufen. Die U21 

konnte sich mit zwei Siegen bis in den Halbfinal spielen. Wir hoffen die Reise geht noch weiter und wir 

können aus dieser abgelaufenen Saison doch noch was Positives mitnehmen.  

Remo Zysset 

Trainer Jun. U21 
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Juniorinnen U17 

Viel gibt es im Covid-Jahr nicht zu berichten. Die Saisonvorbereitung war durch die Einschränkungen 

stark geprägt und so war viel Flexibilität und etwas Kreativität gefragt. Dennoch konnten wir mit den 

Juniorinnen weitere Fortschritte erzielen, so dass wieder einige Spielerinnen den Schritt in die U21 

schafften. In der Meisterschaft hatten wir mit nur einer Runde (ohne Punkte) nicht wirklich eine tolle 

Erinnerung an die Saison 20/21. 

Sven Voss 

Trainer Jun. U17 

 

Juniorinnen C Nord 

Unser Team konnte sich über Zuwachs durch interne Wechsel sowie Schnupperlis erfreuen.  

Aus unserem D Juniorinnen wurden C Juniorinnen. Unsere erste Saison als C Juniorinnen stand also 

bevor. Die Motivation, der Ehrgeiz, der Einsatz und die Bereitschaft Neues zu lernen von Seiten des 

Teams waren zu spüren und freuten uns Trainerinnen besonders. Die Zeiten in denen mehrheitlich 

spielerische Trainings anstanden waren nun definitiv vorbei. Gerne hätten wir in der Meisterschaft 

sehen wollen, wo wir mit unserem Team stehen und welche Fortschritte wir gemacht haben. Doch es 

kam alles anders. Da tauchte doch plötzlich dieses Virus auf und machte unserem Trainingsbetrieb 

sowie der Meisterschaft einen Strich durch die Rechnung. Zudem mussten wir uns auf verschiedene 

Veränderungen in den Trainings einlassen wie z.B. Trainingsverbot, Trainings in Kleingruppen, 

Trainings mit Masken und schlussendlich sogar den kompletten Meisterschaftsabbruch.  

Was war, das war… Nun schauen wir nach vorne und freuen uns auf das was kommen wird und 

natürlich auf die vielen tollen gemeinsamen Trainings und die „1. Meisterschaftssaison“ als 

Juniorinnen C. 

Bernadette Stephan 

Trainerin Jun. C Nord 
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Juniorinnen C West 

Leider wurde die Saison auch bei den Juniorinnen C West abgebrochen, aber dennoch konnten wir 

ein Turnier im Sommer 2020 und im Frühling 2021 bestreiten. Während den geschlossenen Hallen 

durften wir sogar die Saalssporthalle benutzen, was die Girls natürlich sehr freute. Sie machten 

während der Saison viele Fortschritte, lernten richtig Schiessen und aufschauen bevor man den Ball 

spielt. Auch in den Meisterschaftsrunden konnten wir mit Siegen im Gepäck nach Hause fahren. 

Obwohl es eine spezielle Saison war, konnten wir viele Fortschritte erzielen. Im Grossen und Ganzen 

hat uns sie verstrichene Saison dennoch Freude bereitet.  

Ramon Gasser 

Trainer Jun. C West 

 

Juniorinnen D 

Ein langweiliges Jahr ist bei den Juniorinnen D, mit vielen Unterbrüchen, endlich zu Ende. Wir 

begannen unser Jahr im Frühling Corona bedingt, mit in kleinen Gruppen aufgeteilten Girls, die 

sowohl aussen auf dem Betonplatz, wie auch innen in der Halle trainierten. Im Juni durften wir dann 

wieder drinnen trainieren mit dem obligatem Schutzkonzept. Nach einer kurzen Saisonvorbereitung 

ging es los mit dem ersten Saisonspieltag an dem wir leider beide Spiele knapp verloren. Kurz darauf 

wurde die Saison vom Verband abgesagt und auch die Turnhallen wurden im Lockdown von der Stadt 

Zürich gesperrt. Somit blieb uns nichts anderes übrig als das Unihockeytraining bis Anfang März zu 

stoppen. Im März haben wir dann bereits mit den neuen Teams angefangen zu trainieren. Ich hoffe, 

dass im nächsten Jahr wieder etwas normaler gespielt werden darf, so dass wir wieder mehr 

erfolgreiches zu berichten haben. 

Oliver Diem 

Trainer Jun. D 
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Unihockeyschule (West) 

Die Unihockeyschule (West) hat nach einigen Trainerwechseln mit einem 1418Coach eine 

Vereinspremiere gestartet. Um zu gewährleisten, dass immer eine volljährige Person anwesend ist, 

hat sich ein Vater zur Verfügung gestellt. Ein herzliches Dankeschön. Nach der Corona bedingten 

Pause kamen fünf neue Mädchen dazu, die Gruppe ist sehr gemischt, von Anfängerinnen bis zu 

Mädchen, die auf hohem Niveau spielen, aber noch zu jung für einen Wechsel sind. Zum 

Saisonbeginn sind wenige Spielerinnen altersbedingt aufgestiegen, trotzdem sind wir jetzt mehr 

Spielerinnen als vor einem Jahr. Eine sehr positive Entwicklung. Die Mädchen haben Spass und sind 

immer mit Freude dabei. Ein grosses Kompliment an alle meine Spielerinnen.   

Sina Evers 

1418Coach Unihockeyschule (West) 
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KONTAKTANGABEN 

Website: 

www.lioness.ch 

 

E-Mail: 

praesidium@lioness.ch 

 

Elterninformationen: 

http://www.floorball-lioness.ch/infos/elterninformationen/ 

 

 

 

 

 

Aus ökologischen Gründen stellen wir diesen Jahresbericht grundsätzlich nur als PDF zur Verfügung. 
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