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Mit Spass und Kameradschaft am Ball
LINDAU Gewöhnliche Sportvereine gibt es wie Sand am Meer. 
Im Pulverschnee der Lenzerheide entstand im Februar 2009 
das unkonventionelle Unihockey-Team Lindau. Das eine oder 
andere Bierchen ist nicht ganz unschuldig daran …

Sanja Hosi

«Seit unserer Kindheit spielten 
wir auf den Strassen Winter-
bergs Unihockey. Unsere 
Gruppe wurde immer grösser 
und auch älter. Wir wollten 
einen geregelten Trainingsab-
lauf und neue Unihockeybegeis-
terte aus der Region � nden. Da-
für brauchten wir eine Halle», 
erzählt Vereinspräsident Mark 

Baker. Dieser Umstand gab den 
unihockeybegeisterten Lindau-
ern den Anstoss, einen Verein 
zu gründen. Denn einem of� -
ziellen Verein steht in der Ge-
meinde Lindau das Recht zu, die 
Turnhallen an Abenden unter 
der Woche zu benutzen. Nach 
der eher ungezwungenen Grün-
dung in den Bündner Bergen 
waren knapp ein halbes Jahr 
später bei der ersten General-

versammlung in Grafstal schon 
20 Spieler mit dabei. Mittler-
weile umfasst das Unihockey-
Team Lindau rund 30 Aktive. 

Spass an erster Stelle
Das Unihockey-Team Lindau 
nimmt an keiner 
of� ziellen Meister-
schaft teil, sondern 
erfreut sich unbe-
schwert am Uni-
hockeysport. Doch 
natürlich packt der 
sportliche Ehrgeiz 
auch eine Plausch-
mannschaft, sodass 
die Lindauer im-
mer wieder an 
Plauschturnieren 
in der Region anzutreffen sind. 
Sportsgeist und Kameradschaft 
werden im Team grossgeschrie-
ben: «Wir sind sehr gute Kolle-
gen und treffen uns auch ausser-
halb der Turnhallen», erklärt 
Baker. So leben die Turnhallen-
Unihockeyaner ihre Begeiste-
rung für den verwandten eisigen 
Sport auch als Team aus, indem 
sie gemeinsam zu Eishockey-
spielen fahren. 
Das kollegiale Team trainiert 
zweimal pro Woche – montags 
und mittwochs – um 19.30 Uhr 

in der Oberstufenturnhalle 
Grafstal und möchte so den 
 Unihockeysport in der Gemeinde 
etablieren. «Wir sind schon öfters 
bezüglich einer Juniorenmann-
schaft angefragt worden, zur-
zeit haben wir aber nur eine 

Mannschaft», er-
zählt Baker. 
Neue Gesichter 
sind in der be-
stehenden Mann-
schaft aber immer 
gerne gesehen: «Je-
der ab der dritten 
Oberstufe ist ganz 
herzlich willkom-
men, bei einem 
Training vorbeizu-
schauen.»

www.uht-lindau.ch

Kontakt

Unihockey-Team Lindau

Mark Baker
Schürliacherstrasse 22
8312 Winterberg

Telefon 079 450 52 57
E-Mail: mcbaker8@gmail.com

Gute Kollegen mit der gemeinsamen Liebe zum Sport: das Unihockey-Team Lindau.  Bilder: zvg

Vizepräsident Nicolai Muff und Präsident Mark Baker in Aktion. 


