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Liebe Leserin, lieber Leser 

 
Ja, den UHC KeMu gibts noch! 

 Wie auch andere Amateur-Sportvereine dürfen wir leider unserer Leidenschaft im Moment nicht nachgehen. Erinnern wir
uns zurück an die tollen Zeiten, als noch unbeschwertes Unihockeyspielen möglich war. Lasst die Leidenschaft in uns
weiter brennen, so dass wir auch zukünftig nach dieser Krise wieder "chnebeln" dürfen. Dieses und Weiteres findet ihr in
diesen KeMu-News.

 
Viel Spass bei der Lektüre, frohe, Corona-konforme Festtage und bleibt weiterhin gesund! Vougas KeMu!

  

#Throwback
Ein paar Eindrücke aus vergangenen Zeiten: 

 
Cupspiel der Herren I vom 15.08.2020

 

Heimturnier der Herren II vom 01.03.2020
 

Turnier der Junioren C vom 02.02.2019
 

 

Wie gehts weiter?
Aufgrund der aktuellen Covid-19-Lage und der swissunihockey-Vereinsinformation vom 15. Dezember ist in naher
Zukunft nicht mit der Wiederaufnahme des ordentlichen Trainingsbetriebs zu rechnen. Ein Abbruch der Meisterschaft
2020/2021 scheint aus aktueller Sicht sogar realistisch und wird seitens Verband im Januar entschieden. Im Moment
pausiert der Trainingsbetrieb des UHC KeMu bis zum 22. Januar. Wir melden uns, sobald klar ist, inwiefern wir danach das
Training wieder aufnehmen.

 
Falls ihr irgendwelche Anliegen oder Fragen bezüglich Unihockey, UHC etc habt, dürft ihr euch gerne an den Vorstand
wenden. Wir sind auch jetzt für euch da.

Ausblick auf die Saison 2021/2022
Mit den heutigen Vorzeichen bezüglich Impfkampagne des Bundes und einer allgemeinen Verbesserung
der epidemiologischen Lage im Frühling 2021 können wir auf eine reguläre Saison 2021/2022 hoffen. Eine genaue
Prognose ist jedoch derzeit nicht möglich. 

Fit bleiben trotz Corona
Bleibt fit auch in dieser Zeit, eurer Gesundheit zuliebe! In den KeMu-News vom Mai haben wir einige Stickhandling- und
Krafttraining-Tipps gegeben. Weiter empfehlen sich weiterhin die vielen Vitaparcours in unserer Region! 

 Zudem hat der Kanton Bern eine Linksammlung mit vielen Tipps für Sport und Bewegung zu Hause erstellt, wie
beispielsweise die Videosammlung von #loop_it. 

 
Falls du sonst ein paar Tipps für das Training zu Hause benötigst, darfst du dich gerne bei Roland Wettstein
(roliwe@gmx.ch, 079 449 05 72) melden.

Aus der Trickkiste
In der Svenska Superligan darf noch Unihockey gespielt werden. Dies haben auch einige NLA-Spieler gewittert und sind
während des Meisterschaftsunterbruchs in der Schweiz in den Norden gereist, um dort mitzuspielen. Beispielsweise GC-
Stürmer Paolo Riedi, welcher für die Jönköpings IK am vergangenen Wochenende beim 9:1-Sieg einen Hattrick
geschrieben hat.

 

Klicke auf das Bild, um das Video zu öffnen
 

 

Frohe Festtage! 
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