
              
 

 

 

KeMu - News 
 

 

Saisonhalbzeit 
Die Saison 2015 / 2016 ist bereits zur Hälfte vorbei. Der UHC Kemu, 

erstmals mit 6 Teams und erstmals in der dritten Liga angetreten, 

hat bereits 53 Spiele gespielt und dabei 367 Tore erzielt. Am 

erfolgreichsten sind die A-Junioren, die noch reelle Chancen auf 

den Gruppensieg haben, welcher zur Teilnahme am Schluss-

turnier berechtigen würde. Die anderen Teams sind mehr oder 

weniger im Mittelfeld klassiert, wobei sich besonders die Herren-

Teams mehr erwünscht hätten. Hoffen wir für die zweite Saison-

hälfte, dass das Wettkampfglück auf unserer Seite ist, die Spiele 

verletzungsfrei bleiben und die Stimmung in den Teams hervor-

ragend ist. Alle Resultate und Tabelle wie gewohnt im Internet. 

 

 

Stand Grossfeld-Team / Voraussicht Saison 16-17 
Seit Mitte Oktober hat der UHC KeMu eine Grossfeldtrainings-

möglichkeit in Kerzers. Auch wenn noch kein GF-Team am 

Meisterschaftsbetriebt teilnimmt, findet trotzdem ca. alle 3 

Wochen ein GF-Training für alle interessierten A-Jun / Herren statt. 

Die Taktikumstellung ist enorm, die Distanzen sind riesig, das 

technische Spiel das Gleiche, doch der Spass gross. die 

nächsten GF-Daten sind am 27.Jan / 3. Feb / 27. Feb. 

 

Geplant ist, dass der UHC KeMu in der Saison 16-17 erstmals ein 

GF-Team stellt. Dabei ist angedacht, dass das GF-Team 

leistungsorientiert ausgerichtet ist. D.h. neues lernen, weiter-

kommen, seriös trainieren, leistungsorientierte Ziele etc. Daneben 

wird es voraussichtlich 2 Herren Kleinfeld Teams sowie 3 

Juniorenteams geben, die am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen. 

Dies alles in Abhängigkeit davon, wo die Interessen der Spieler – 

also von dir - liegen. Die Mitgliederumfrage und danach auch 

die Entscheide über Teamzuteilung, definitive Teamentscheide 

etc. wird Ende März 2016 stattfinden und wieder online 

durchgeführt. 

 

Webseite / Spielerprofile / Facebookserie etc. 
Hast du die neuen Spielerprofile auf der Webseite bzw. die 

Facebookserie der aktiven Herren Spieler bereits gesehen? Wenn 

nicht, es lohnt sich. Schau dir doch mal die Teams an. Die 

Junioren folgen dann auf nächste Saison. 



 

Neue Produkte 
An der HV 2015 hat die Mitgliederversammlung eine 

Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich über neue Vereinsprodukte 

Gedanken macht und entsprechende Abklärungen tätig. Aus 

verschiedensten Gründen ist die Planung leider noch immer 

nicht abgeschlossen. Angedacht ist einen Hoody und 

Trainerhose sowie Trinkflaschen jeweils mit UHC KeMu Logo zu 

produzieren. Der Vorstand hat sich entschieden, die Produktion 

erst auf die Saison 2016/2017 zu lancieren. An der 

Hauptversammlung im Mai 2016 werden die Produkte vorgestellt 

und jedes Mitglied hat die Möglichkeit die neuen Trainer / 

Trinkflaschen zu bestellen und anzuziehen. Alles Weitere wird mit 

der Einladung zur HV im April 2016 erfolgen. 

 

 

Die Mobiliar 
Wie der UHC KeMu ist auch die Generalagentur Murten-Kerzers-

Ins der Mobiliar regional mitten im Drei-Seen-Land verankert. Die 

Mobiliar ist der verlässliche und kompetente Partner in allen 

Versicherungsfragen. Als selbständiges Unternehmen innerhalb 

der Genossenschaft Schweizerische Mobiliar ist sie vorrangig 

ihren Kundinnen und Kunden verpflichtet, die als 

Genossenschafter am Erfolg der Gesellschaft beteiligt werden. 

Ihr Ziel ist daher die Optimierung des Kundennutzens. Das heisst, 

sie setzen jeden Prämienfranken bedarfsgerecht ein. Als 

Vollservice-Center betreuen sie nicht nur beim Versicherungs-

abschluss lokal. Auch die Schadenfälle werden vor Ort 

einfühlsam, schnell und unkompliziert erledigt.  

 

Die Mobiliar ist nicht nur nationaler Sponsor des faszinierenden 

Unihockeysports, auch die Generalagentur Murten-Kerzers-Ins ist 

stolz, seit 2007 den UHC KeMu als Sponsor der Juniorenteams zu 

unterstützen.  

Herzlichen Dank an die Mobiliar für die grossartige Unterstützung. 

 

 

Last but not least 

 Die Spielpläne, Resultate und Tabellen aller Teams findest du einfach unter 

www.uhckemu.ch 

 Trage bereits den 30. April 2016 in deiner Agenda ein, da gibt es die Lakeland 

Challenge 2.0. Neu gibt es auch eine Junioren Kategorie. Die Flyers sind bald verfügbar 

und die Anmeldung auf der Webseite freigeschaltet. 

 Wir wünschen dir tolle Festtage und gute Erholung. Iss nicht zuviel, so dass du zur zweiten 

Saisonhälfte topfit bereit bist. Bis im 2016. 

 Geheimtipp für die Festtage: Schnür dir die Outdoorschuhe um, geh nach draussen und 

dreh ein paar Runden.  
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