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Jahresbericht 2022 
VEREINSJAHR 2022 IN ALLER KÜRZE: 

#goldspeichen #wheelAndGrill #teufelsgut #trainingsleiterSindLuxus #tschüssGeburtstagsfest #danke 
#fertigErnst #nichtVerlernt #fanplakat #stammgast #berufEinradlehrer #inGrenoJuble #gratulation 
 

VEREINSJAHR 2022 ETWAS AUSFÜHRLICHER: 

Die Einradhockeysaison 2021/2022 hatte die Mannschaft Devils im Jahr 2021 erfolgreich lanciert. Daran 
änderten die Spieler*innen auch 2022 nichts. Mit dem Punktemaximum beendeten die Devils (#teufelsgut) die 
Schweizer-Meisterschaft in der Liga A auf dem ersten Rang und wurden zum fünften Mal in Folge 
Einradhockey-Schweizermeister (#gratulation). 

Kein Wunder durften sich alle Oltner A-Liga-Spieler auch über ein Nationalmannschaftsaufgebot für die 
Weltmeisterschaft in Grenoble (Frankreich) freuen. Silvan Meier musste zwar leider verletzungsbedingt passen, 
mit Ramona Hürzeler, Nicolai Krieger, Christian Peier und Mirco Weingard stellten die Devils aber die Hälfte 
aller Spieler von Swiss Team 1. Mit starken Leistungen schlug die Mannschaft die neu formierten Gegner aus 
Deutschland sowie Swiss Team 2, Australien und Dänemark. Die Schweizer durften nach dem Finalsieg über 
Deutschland 1 über den erneuten Weltmeistertitel jubeln (#inGrenoJuble, #gratulation). 

Für den Schweizermeister- sowie den Weltmeistertitel wurden die Spieler an der Sportlerehrung in Olten 
geehrt. Auch wenn unser Verein nun schon viele Jahr dort vertreten sein durfte (#stammgast), ist es immer 
wieder erfreulich und wird es von den Sportlern geschätzt, dass die Stadt Olten diese Leistungen auszeichnet. 

Nach kurzer Sommerpause stand ab November bereits die Hockey-Saison 2022/2023 vor der Türe. Das Oltner 
A-Team trat unverändert zur Titelverteidigung an und führt nach drei Turniersiegen die Rangliste mit acht 
Punkten Vorsprung an. Das letzte Turnier im 2022 bot aber Spannung wie selten zuvor in den letzten Jahren. 
Kurzfristig musste Torhüterin Ramona krankheitsbedingt passen, sodass die Devils in der Vorrunde mit einem 
Spieler weniger antreten mussten. Zwar konnte die Vorrunde etwas überraschend trotzdem auf Rang 1 
abgeschlossen werden, dennoch war das Team froh, dass sie in der Finalrunde mit Mara Winistörfer aus dem 
B-Team Unterstützung erhielten. Sie reiste ganz spontan noch nach Lengnau und wurde als Torhüterin ins kalte 
Wasser geworfen. Ganz trocken erklärte sie dem Team, dass sie kurzerhand noch die Gäste ihrer geplanten, 
kleinen Geburtstagsfeier ausladen musste... (#tschüssGeburtstagsfest). Das Team freute sich sehr über diesen 
Einsatz (#danke), welcher sich übrigens mit einer Parade kurz vor Schluss und dem damit verbundenden 
Turniersieg gelohnt hat. 

Mara selbst spielt normalerweise mit ihren Teamkolleginnen Alena Soland, Mirjam Saladin, Rahel Kuchta, Gela 
Jakob, Marilena Mazzoleni, Mia Straumann sowie Gian Gallauer im neu formierten Team Golden Spokes in der 
Liga B. Mit wenig Erwartungen aber grosser Vorfreude gelang der Saisonstart sehr gut. Über die ersten drei 
Turniere betrachtet konnte sich die Mannschaft stetig steigern: Turnierrang 6, 5 und 4. Auch wenn noch nicht 
immer alles goldig war was glänzte, die Tendenz stimmt und ein paar Speichen glänzen ja tatsächlich schon 
goldig (#goldspeichen). Hoffen wir, dass sich die Golden Spokes auch im 2023 weiter nach vorne arbeiten und 
das Zusammenspiel ausbauen sowie sich alle individuell weiterentwickeln können. 

Das letzte Hockeytraining des Jahres in Trimbach wurde als offenes Weihnachtstraining durchgeführt, inkl. 
Einladung von ehemaligen Spieler*innen von Oltner Teams. Mehr als zwei Stunden «mätschle» stand auf dem 
Programm. Nebst viel Spass und Anstrengung blieb am Schluss die Erkenntis, dass man auch einige Jahre nach 
letztmaligem Einradhockeyspielen noch immer weiss, wie es funktioniert (#nichtVerlernt).  



Einradverein Olten / RG Trimbach-Olten 31. Dezember 2022 

 

Nebst Hockey wird im Einradverein Olten bekanntermassen auch ohne Stock Einrad gefahren. Im 
wöchentlichen Einrad-Freestyle-Training wird ziemlich viel Verschiedenes ausprobiert: Möglichst viele 
Personen auf möglichst wenig Einrädern verteilen; Einrad-Turm bauen; Einradfahren im Dunkeln mit 
Leuchtstäben im Einrad… Selbstverständlich wird nebst der Umsetzung von lustigen Ideen auch fleissig geübt. 
Dass die Einradgruppe sehr gut harmoniert, zeigte sich, als das vorgesehene Trainerduo ausnahmsweise (!) 
einfach nicht auftauchte. Kurzerhand leitete Gela das Training und studierte eine Kür ein (#danke). Ist doch gut 
zu wissen, dass es auch ohne die üblichen Trainingsleiter*innen bestens klappt (#trainingsleiterSindLuxus). 

Nach der letztjährigen Corona-Zeit mit vielen Abstandsregeln wollte der Vorstand im 2022 etwas Gegensteuer 
geben und organisierte mit einem sommerlichen Vereinsanlass einen geselligen Nachmittag. Die Anfahrt zur 
Waldhütte «Hühnerweid» erfolgte mit dem Einrad und wurde mit einem grossen Salat- und Grillbuffet belohnt 
(#wheelAndGrill). Nebst der Verpflegung wurde geplaudert, Kubb gespielt und die Gelegenheit genutzt, Ernst 
Uetz offiziell zu verabschieden (#fertigErnst). Mit einem kleinen Geschenk konnten wir ihm für seine grossen 
Trainer- und Vorstandsarbeiten für den Verein danke sagen (#danke). 

Im Sommer führte der Einradverein Olten wie gewohnt den Einrad-Ferienpass durch. Einmal mehr waren 25 
Kinder konzentriert und motiviert über drei Tage verteilt je zwei Stunden am Üben. Die Fortschritte konnten 
die Kinder am Schluss ihren (Gross-)Eltern und Geschwistern vorzeigen. Dass ein Leiter gefragt wurde, ob er 
denn beruflich Einradlehrer sei (#berufEinradlehrer), ist wohl ein gutes Zeichen, dass sich die Leiter*innen 
ausgezeichnet für die Ferienpassteilnehmenden einsetzten. Erfreulicherweise trainieren nun drei der 
Teilnehmenden im wöchentlichen Freitagstraining mit. Herzlichen Dank an alle Helfer*innen (#danke). 

Abseits des Sports gilt es noch zu erwähnen, dass wir künstlerisch sehr begabte Mitglieder im Verein haben. 
Gela Jakob hat am Finalturnier ein selbstgemaltes Mannschaftsbild der Devils (#fanplakat) mitgebracht. Zudem 
hat sie zusammen mit Mia Einrad-Schlüsselanhänger designed und erstellt – unter anderem natürlich für den 
Bifangkeller-Schlüssel. Sehr cool! Was kommt als nächstes…? J 

 

Zum Schluss möchte ich allen Trainer*innen, den Vorstandsmitgliedern sowie allen Helfer*innen ganz herzlich 
danken für den Einsatz im Jahr 2022. Dank euch lebt der Einradverein Olten und sind Trainings, Ferienpass und 
Turniere überhaupt erst möglich (#dankeInGrossbuchstabenUndMitAusrufezeichen).  

 

Christian Peier 
Präsident Einradverein Olten 


