
Bericht Mixed Aktiv 2018 

 

Mission "Go for Gold!" erfolgreich beendet! 

 

Mit nur einer Niederlage aus 12 Spielen, konnte der TV Hetsche die kantonale Meisterschaft in der 

Kategorie Mixed B gewinnen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen Leistung!.  

Somit startet der Verein mit einer Mixed A Mannschaft in die Saison 2018/19. Da Meltingen keine 

Mannschaft mehr gemeldet hat und die routinierten Spielerinnen und Spieler von Himmelried 

aufgehört haben Meisterschaft zu spielen, ist diese Kategorie wieder ein wenig ausgeglichener und 

spannender geworden. Dennoch geht es für unser Team in erster Linie um den Ligaerhalt und nicht 

um Medaillen.  

Das von Charles organisierte Trainingslager in Mürren hat uns einmal mehr optimal für die 

kommende Meisterschaft aufgestellt. Herzlichen Dank an dieser Stelle für die perfekte Organisation 

Charles! Einmal mehr hat wieder alles gepasst (inkl. Fondue Chinoise !) und du hast die Grundlage für 

den geselligen und den sportlichen Teil des Wochenendes perfekt bereitgestellt.  

Die Teilnehmerzahl der Vereine (Hetsche und StaWi) war erfreulich hoch mit ca. 20 - 26 Leuten. So 

konnten die Trainerinnen und Trainer der beiden Vereine ein interessantes und abwechslungsreiches 

Training anbieten. Erwähnenswert ist auch das Ein- und Auslaufen welches durch verschiedene 

Mitglieder der Vereine durchgeführt wurde. Diese Trainingselemete waren stets sehr 

abwechslungsreich und auch witzig. Dank an Alle, die ein Ein- oder Auslaufen durchgeführt haben!  

Der Start in die neue Meisterschaft ist dem Team gut gelungen. Nach einer 2:1 Niederlage gegen 

Büsserach folgte ein 2:0 Sieg gegen Himmelried 2. So findet man sich aktuell auf dem 4 Platz, der den 

Ligaerhalt sichern würde. Aber noch stehen 3 weitere Runden aus und die Gegner werden nicht 

weniger schwierig. Wir schauen dem aber optimistisch entgegen und solange die Mannschaft Spass 

am Spiel hat und sich gegenseitig aufbaut, werden sicherlich auch die Resultate stimmen.   

Etwas Sorge bereitet, dass wir nicht so viele Spielerinnen und Spieler haben, welche Mixed A spielen 

wollen. Daher sind die Coaches sehr dankbar, dass sich einige Mitglieder als "Notfalloption" zur 

Verfügung stellen würden, wenn sie benötigt würden. Danke! 

Das Trainerteam wünscht allen Spielerinnen und Spieler ein unfallfreies und erfolgreiches 2019! 

Eure Trainerinnen und Trainer 


