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Liebe Leserin, lieber Leser 

"Die Halle ist wieder bespielbar" oder so ähnlich hiess es am 8. Juni, als der UHC 
Kerzers-Müntschemier den normalen Trainingsbetrieb wieder aufnehmen konnte. Mit je 
einem Grossfeld- und Kleinfeld-Herrenteam, einem Damen-Plauschteam, Junioren A-D, 
sowie dem Kinderunihockey, ist die KeMu-Familie so vielfältig wie noch nie! Wir freuen 
uns auf die Saison 2020/2021 und sind optimistisch, dass die Meisterschaft von swiss 
unihockey planmässig am 12. September beginnen kann. 

Viel Spass bei der Lektüre und bleibt weiterhin gesund! Vougas KeMu!
 

Das Coronavirus-Schutzkonzept vom UHC KeMu
Der UHC Kerzers-Müntschemier hat ein Schutzkonzept verfasst, welches zwingend von 
allen Vereinsmitgliedern eingehalten werden muss. Wir bitten jeden und jede die 
Schutzmassnahmen verantwortungsvoll umzusetzen! 

Zusammengefasst sind dies: 

 

https://www.uhckemu.ch/wp-content/uploads/2020/06/Schutzkonzept_Trainingsbetrieb_UHC-KeMu.pdf


Diesjährige Hauptversammlung
Die diesjährige Hauptversammlung vom Mai wurde neu auf den Samstag, 15. August 
2020 um 19:30 Uhr, also direkt im Anschluss an das Schweizer Cup-Spiel der Herren I 
(siehe unten), gelegt. Sie findet bei der Waldhütte Kerzers statt. Die stimmberechtigten 
Mitglieder haben eine Einladung mit der Traktandenliste per E-Mail erhalten. 

Cupspiele der Herrenteams
Die Herrenteams nehmen auch in der Saison 2020/2021 an den Cupwettbewerben von 
swiss unihockey teil.

Die Kleinfeld-Herren haben bereits ihr erstes und leider auch letztes Cupspiel der 
Saison hinter sich. Das 4. Liga-Team ist gegen die Tornados Frutigen angetreten: 

26.07.2020 17:00, Frutigen             KeMu II vs. UHT Tornados Frutigen II         8:18

Den Herren I, dem Grossfeld-Team, steht das erste Cupspiel noch bevor. Mit den Black 
Creeks steht ihnen ein bekannter Kontrahent gegenüber. Schafft KeMu den Exploit und 
kann sich für die Niederlagen 2017 (1:5) und 2019 (1:7) beim Zweitligisten 
revanchieren? 

15.08.2020 17:30, Schmittengässli Kerzers        KeMu vs. Black Creek Schwarzenbach

Die neuen Spielpläne sind online!
Schau jetzt auf unserer Website www.uhckemu.ch, auf der jeweiligen Team-Seite, die 
neuen Spielpläne nach! 
Schon gewusst? Mit dem Kalender-Feed von swiss unihockey kannst du die 
Spieltermine eines oder aller KeMu-Teams bequem in deinen persönlichen Kalender 
einbinden. 

Neues Damen-Plauschteam
Der UHC Kerzers-Müntschemier führt für die 
neue Saison ein Damen-Plauschteam ein! 

Das Training startet voraussichtlich am 23. 
August 2020 und wird jeweils am Donnerstag 
von 19:00 bis 20:30 Uhr in Brüttelen 
stattfinden. 
Die genauen Informationen werden 
baldmöglichst auf der Website ersichtlich sein.

Regel-Updates von swiss unihockey

Schutzbrillenobligatorium für Junioren

Für die Saison 2020/2021 führt swiss unihockey für die Junioren F bis B ein 
Schutzbrillenobligatorium ein. Das heisst somit, dass alle KeMu-Junioren der Junioren 
B und jünger (inkl. Kinderunihockey) während des Spielbetriebs eine Schutzbrille tragen 
müssen. Gemäss Weisung von swiss unihockey muss eine Schutzbrille entweder IFF-
zertifiziert sein oder über die CE-Vignette verfügen. Profitiere von der KeMu-
Schutzbrillen-Aktion oder schau bei Ochsner Hockey vorbei - die dort erhältlichen 
Unihockey-Schutzbrillen erfüllen diese Vorgaben.
 

https://goo.gl/maps/3Lnqwsj4JXsZfCZR6
https://www.uhckemu.ch/
https://www.swissunihockey.ch/de/verein-team/
https://www.uhckemu.ch/damen-plausch/


Schutzbrillen-Aktion

Swiss unihockey führt zusammen 
mit FAT PIPE eine Schutzbrillen-
Aktion durch. Bestelle jetzt als 
KeMu-Junior bei Materialchef 
Michael Winkelmann (076 246 36 
22) telefonisch oder per WhatsApp 
die FAT PIPE-Schutzbrille zum 
Vorzugspreis von Fr. 29.90 statt Fr. 
59.90! 

swiss unihockey testet zwei neue Spielregeln

Der internationale Unihockeyverband IFF gibt 2022 ein neues Reglement heraus. Die 
neuen Regeln müssen jedoch zuerst getestet werden, bevor sie effektiv eingeführt 
werden können. swiss unihockey hat sich entschieden, zwei dieser neuen Regeln in 
der nächsten Saison zu testen.
 

Die erste Regel, die swiss unihockey testet, 
betrifft die faktische Abschaffung des 
Fussspiels. Im Moment ist es nur einmal 
erlaubt, den Ball mit dem Fuss absichtlich zu 
spielen. Diese Limitierung soll mit der neuen 
Regel aufgehoben werden, so dass man den 
Ball künftig beliebig oft mit dem Fuss spielen 
darf. Niklaus Güpfert, Leiter Ressort 
Regeltechnik bei swiss unihockey, findet diese 
Änderung nachvollziehbar: «Der Schiedsrichter 
kommt mit der angepassten Regel um 
eigenartige Entscheidungen herum, die zum 
Teil sehr akademisch wirkten. Es wird zu einem 
besseren Spielfluss und zu einer einfacheren 
Regelauslegung führen.»

Die zweite Regel betrifft die 5’-Strafe, 
welche neu durch zwei 2’-Strafen gegen 
denselben Spieler ersetzt werden soll. 
«Dadurch wird es nur noch möglich sein, 
maximal zwei Tore in einer solchen Überzahl-
Situation zu erzielen. Dies, weil diese beiden 2’-
Strafen aufgehoben werden, wie bei den 
restlichen 2’-Strafen», erklärt Güpfert. Auch 
diese Änderung findet er sinnvoll: «Die 5’-
Strafe war bis anhin eine sehr harte Strafe, die 
ein Spiel innerhalb von fünf Minuten 
entscheiden konnte. Für Schiedsrichter war es 
ein sehr grosses Ding, eine solche Strafe 
auszusprechen. Im Wissen um die Tragweite, 
die eine solche Strafe hat.»

Sieger vom #KeMuAtHome-Instagram-Wettbewerb

https://www.youtube.com/watch?v=dLNG6fvQGe8
https://www.youtube.com/watch?v=KU6f2oXY_0k


Während der Coronavirus-Pause hat der KeMu-Vorstand zum Instagram-
Fotowettbewerb aufgerufen. Unter dem Motto #KeMuAtHome haben die Mitglieder 
kreative Impressionen aus ihrem Training zu Hause gepostet. Unter allen Teilnehmern 
wurde ein Gutschein von Ochsner Hockey verlost. 

Klicke auf den verlinkten Hashtag um den Gewinner-Beitrag von Herren I-Spieler 
Marco Gutknecht zu sehen.  

Vorstellung Ausrüster
Ochsner Hockey mit seinen Pro Shops, unter anderem in Ittigen, Freiburg und Biel, ist 
seit 2014 offizieller Ausrüster vom UHC Kerzers-Müntschemier. Ochsner Hockey stellt 
die Matchtrikots her, berät die Spieler in ihren Geschäften kompetent und gewährt 
ihnen einen 5% Umsatzbonus, sowie einmal jährlich 30% Rabatt auf das gesamte 
Unihockey-Sortiment in der KeMu-Einkaufswoche. 

Wir danken herzlich für die Unterstützung! 

Website: www.ochsnerhockey.ch

Die nächste Einkaufswoche findet vom 25. bis 29. August 2020 statt: 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/kemuathome/
https://www.ochsnerhockey.ch/


Aus der Trickkiste
Ach, wie schön wars, obwohl es nicht ganz für die Goldmedaille gereicht hat. Die Rede 
ist von der Frauen-WM 2019 in Neuenburg mit einer sehr starken Leistung der 
Schweiz. 
Hier nochmals alle Turnier-Highlights zum Nachschauen inkl. der Krimis der 
Schweizerinnen gegen Tschechien im Halbfinal und Schweden im Final.

Klicke auf das Bild, um das Video zu öffnen
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