Sportclub Basler Versicherung
Sektion Inline Hockey, 27. November 2015
1. Jahresbericht 2015
"Ergreifen Sie die Gelegenheit, solange sie noch besteht". So lautete die letztjährige Einleitung zum
Jahresbericht. Zwei Interessenten nahmen es wörtlich und erweiterten während der Sommermonate den
Kreis der Inline-Hockeyaner, die sich fast jeden Dienstag in der Rollsporthalle Morgarten treffen, um
gemeinsam gepflegtes und faires Hockey unter Freunden zu spielen. Grundsätzlich ist das ein Grund um
sich so richtig zu freuen, denn so hat man an den Trainings mehr Mitspieler und kann sich während der
intensiv geführten Spiele auswechseln lassen und etwas verschnaufen. Zudem sind die Neuzugänge
Hockey erfahren. Die Freude über diesen Zuzug wurde aber durch Abgänge (hoffentlich nur
vorübergehende) etwas gedämpft. Denn auch unser Club , wie so manch anderer, bekommt die
Konkurrenz der Vielfalt an Freizeitangeboten unserer sportlichen Stadt zu spüren.
"Alte" Weggefährten entdeckten neue Sportarten, andere wiederum bevorzugen in den Wintermonaten
das physischere Eistraining und haben sich momentan verabschiedet und wieder andere können sich
nicht vom Geschäft loseisen. Dies hat dann zur Folge, dass die Anzahl Spieler den Winter durch
abnimmt. Das heisst aber nicht, dass kein Training stattfindet. Ganz und gar nicht. Es heisst lediglich,
dass dienstags noch mehr geschwitzt wird, denn das Spiel bleibt intensiv und schnell. Es gibt einfach
keine fliegenden Wechsel mehr während des Spiels.
Und so freuen wir uns weiterhin, sei es Sommer oder Winter, auf den Dienstag, um dem Training
beizuwohnen. Vielleicht ist das nun der richtige Zeitpunkt für bisher Unentschlossene oder Neugierige,
um sich für ein Probetraining anzumelden. Wir würden uns sehr freuen. Also, wer sich auf Inline-Skates
relativ sicher fühlt und eventuell bereits einmal einen Hockeystock in Händen gehalten hat, wird schnell
Gefallen am Spiel finden und sich problemlos in die Gruppe integrieren können.
Wirklich fürchten muss sich niemand, denn auch im 2015 gab es glücklicherweise wiederum keine
Verletzten. Natürlich gibt es den einen oder anderen blauen Flecken, aber die gehören dazu, ist ja nicht
Schach oder Darts und man(n) kann dann mit einem gewissen Stolz sagen: "Ich spiele Inline-Hockey".
Tönt nicht nur gut, sondern macht auch extrem Spass.
Zum Abschluss bedankt sich die ganze Sektion herzlich beim Sportclub der Baloise für die grosszügige
Unterstützung. Das erlaubt uns, einen Ausgleich zum beruflichen Alltag zu finden und einige Momente
einen tollen Sport auszuüben, Freunde zu treffen und gleichzeitig etwas für die Gesundheit zu tun. Merci!
Vielleicht spricht der Gedanke des sportlichen Ausgleichs den einen oder anderen an. Wir würden uns
wirklich freuen, neue Gesichter im Training zu sehen. Gerne laden wir Interessierte zu einem
Probetraining ein.
Wir wünschen allen Sportclub-Mitgliedern ein gutes, erfolgreiches und vor allem

2. Protokoll Sektionsversammlungen
Es gab keine Sektionsversammlungen.
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3. Anträge/Infos für Vereinsversammlung
Keine Anträge/Infos für die Vereinsversammlung

4. Budget
Das Budget bleibt gleich wie im Vorjahr.
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