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Fragen und Antworten 

 

Im Folgenden finden Sie Fragen, welche Eltern in Zusammenhang mit dem Thema «Kinder und 

Unihockey» interessieren und welche häufig gestellt werden. 

Was ist Unihockey??? 

Unihockey ist eine sich weltweit schnell verbreitende Sportart - ein Stockspiel. Der Unihockeysport 

kommt ursprünglich aus dem hohen Norden. Er ist artverwandt mit dem "Bandy", einer Sportart, die 

wiederum als Vorläuferin des Eishockeys gilt. Volkstümlich könnte man Unihockey daher als "Eishockey 

ohne Schlittschuhe" bezeichnen. 

Unihockey ist eine schnelle, dynamische und abwechslungsreiche Sportart, die reich an Torszenen, 

Kampf und Einsatz ist; aber auch Gefühl und Präzision sowie Ausdauer und Kraft gehören dazu. Diese 

Komponenten tragen dazu bei, dass Unihockey an allen Schulen und auch in Vereinen sehr gerne 

gespielt wird. Gerade diese Beliebtheit an Schulen begründet zu einem grossen Teil den anhaltenden 

Boom des Unihockeys. Viele wollen diesen Sport ausüben und immer mehr möchten diese Sportart 

auch schauen, mitfiebern und die Aktiven bewundern. 

Welche positiven Aspekte beinhaltet Unihockey??? 

Unihockey kann die Entwicklung eines Kindes günstig beeinflussen. Durch die Einbindung in ein Team 

erlernt das Kind das soziale Verhalten in einer Gruppe. Die sportliche Betätigung mit ihren 

unihockeyspezifischen Anforderungen schult vor allem Koordination, Schnelligkeit und Ausdauer, 

stärkt das Immunsystem und führt zu einer Ausbildung des Herz-Kreislauf-Systems. 

Dürfen auch Mädchen Unihockey spielen??? 

Sicher!!! Der UHC ÜDIKER LIONS bietet auch den Mädchen die Gelegenheit, den dynamischen 

Unihockeysport auszuüben. 

In welchem Alter sollte mein Kind mit Unihockey beginnen??? 

Die Jüngsten (Mädchen und Knaben ab Kindergarten bis ca. 1. Klasse) werden in unserer 

Unihockeyschule mit dem Unihockeysport vertraut gemacht. Ab der 1. Klasse kann es in der Vereins-

mannschaft auf Junioren E Niveau losgehen. Natürlich kann ihr Kind auch ausserhalb des Vereins 
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spielen. Im Garten oder im Park entdecken oft schon die Kleinsten den Spass am Unihockey, wenn sie 

sich mit Mama/Papa oder den Geschwistern den Ball zuschiessen. 

Kann mein Kind trotz Allergien oder Asthma Unihockey spielen??? 

Allergien und asthmatische Erkrankungen können sehr verschiedene Ausprägungen haben. 

Normalerweise steht einer sportlichen Betätigung unter Beachtung der alltäglichen Regeln aber nichts 

im Wege. Die Eltern sollten dafür sorgen, dass die erforderlichen Hilfsmittel oder Medikamente (z.B. 

ein Inhalator) vor Ort sind und die Trainer der Mannschaft über die Erkrankung Ihres Kindes informiert 

werden. Im Zweifelsfall wird Ihr Arzt Sie gerne beraten 

Mein Kind möchte Unihockey spielen. Wie melde ich es beim UHC ÜDIKER LIONS an??? 

Ihr Kind kann ohne jegliche Verpflichtung zuerst einige Schnuppertrainings absolvieren. Danach kann 

es sich entscheiden ob es unserem Verein beitreten will oder nicht. Der Trainer der entsprechenden 

Juniorenstufe hat die Beitrittserklärung, welche ausgefüllt und von Ihnen und Ihrem Kind 

unterschrieben werden muss. Die Beitrittserklärung kann im nächsten Training den Trainern 

abgegeben werden. 

 

Welche Juniorenstufen werden vom UHC ÜDIKER LIONS angeboten und welche ist für mein Kind 

richtig??? 

Juniorenstufe Alter Beschreibung 
   

Unihockeyschule 5-7 Jahre Einfach und spielerisch die ersten „Gehversuche“ mit 

Stock und Ball machen. Polysportiver Ansatz 

   
E-Junioren 

D-Junioren 

7-9 Jahre 

10-11 Jahre 

E wie auch D-Junioren: die ersten technischen 

Spielformen werden trainiert. Die ersten 

Meisterschaften werden bestritten. Das Kind erfährt 

die Leistungserbringung im Mannschaftsgefüge. 

Soziale Kompetenzen werden geschult und aufgebaut. 

Im Meisterschaftsbetrieb können bereits erste 

taktische Anweisungen auf Spielerebene um-gesetzt 

werden. Neueinsteiger können den Trainings-

rückstand gut aufholen und sich rasch angleichen. Dies 

ist im Umfeld von Kollegen einfacher. Mädchen und 
Knaben spielen in gemischten Mannschaften. 

   

C-Junioren 11-13 Jahre Die technischen Spielformen werden verbessert und 

verfeinert. Die Feinmotorik am Stock wird aufgebaut. 

Das Spielverständnis wird geschult. Die technischen 

und taktischen Spielformen wer-den verfeinert und 

eingeschliffen, sodass im Wettkampf diese Formen 

gezielt eingesetzt werden können. Bereits in dieser 

Stufe sind die ersten «echten» Talente erkennbar. Auf 
dieser Stufe kann bereits eine Überforderung 

auftreten. Neueinsteiger sollten auch hier wenn 

möglich im bekannten Umfeld eingeführt werden bzw. 

erstmal auf niedrigerer Stufe im Training den Einstieg 

suchen. Die Teams sind ab dieser Altersstufe nach 

Geschlechtern getrennt. 
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Die Etablierung weiterer Altersstufen ist in Planung, hängt aber von der Leiter- sowie Hallensituation 

ab. Eltern, die sich in irgendeiner Form am Vereinsleben beteiligen möchten, sind jederzeit herzlich 

willkommen. Am einfachsten ist die Kontaktaufnahme über das Trainerpersonal oder über unsere E-

Mail-Adresse uedikerlions@bluewin.ch 

Wie gefährlich ist Unihockey??? 

Ein gewisses Verletzungsrisiko ist im Unihockey wie bei den meisten anderen Sportarten nicht zu 

vermeiden. Unihockey ist vor allem in den unteren Junioren-Stufen ein Mannschaftssport, welcher fast 

ohne Körpereinsatz Mann gegen Mann gespielt wird. Ab der Stufe D-Junioren darf mit ange-messenem 

Körpereinsatz gespielt werden, wobei sich dieser auf das Drücken und Schieben beim Kampf um den 

Ball an der Bande beschränkt. Bereits etwas härter spielen die Junioren ab C-Stufe. Dabei sind 

Körperangriffe wie im Eishockey (Checks) aber verboten. 

Ausführliche Aufwärm- und Dehnungsprogramme bereiten den Körper auf sportliche Belastungen vor 

und senken so das Risiko von Muskelverletzungen. Die Kräftigung der Muskulatur sorgt für Entlastung 

und Schutz der Gelenke. Durch ein vor-beugendes Training und einen entsprechend guten Fitnessstand 

lässt sich also die Verletzungsgefahr deutlich reduzieren. 

Was kann ich tun, um Verletzungen meines Kindes beim Unihockey zu vermeiden??? 

Achten sie darauf, dass ihr Kind Hallenschuhe trägt, die einen sicheren Halt garantieren. Ansonsten 

sind kleinere Unfälle mit Prellungen, wie beim normalen Rumtollen der Kinder, keine Seltenheit. Ein 

guter allgemeiner Fitnesszustand beugt solchen Unfällen vor. Man sollte Kinder daher nicht über die 

Massen fordern. Zusätzlich lassen sich viele Verletzungen durch Aufwärm- und Dehnungsprogramme 

vermeiden. 

Sind die schnellen Richtungswechsel nicht schädlich für die Beine/Knöchel meines Kindes??? 

Besonders bei Kindern ist auf gutes Schuhwerk zu achten. Beim Kauf eines Schuhes muss der Schuh 

einen guten Sitz und den richtigen Halt aufweisen. Kaufen Sie nicht zu enge oder gar zu kleine Schuhe. 

Durch das schnelle Stoppen und wieder Anlaufen können vor allem die Zehen in Mitleidenschaft 

gezogen werden. Es ist sehr empfehlenswert, nicht beim Kauf des Schuhwerkes zu sparen 

Was braucht mein Kind für das Training und für die Spiele??? 

Für das Training benötigt Ihr Kind lediglich einfache und praktische Sportkleidung, sowie einen 

Unihockey-Stock. Einfache, nicht gebogene Stöcke werden vom Verein in kindergerechten Längen zur 

Verfügung gestellt. Sobald sich bei den Kindern erkennen lässt, ob sie links oder rechts spielen, 

empfielt sich die Anschaffung eines persönlichen Stockes. Diese sind im Fachhandel ab ca. CHF 20.00 

erhältlich (z.B. Ochsner Sport, Taurus Sport, unihoc.ch, stockschlag.ch, etc.). Alle Anbieter von 

Unihockey-Stöcken verfügen über Kindergrössen. Beim Kauf eines Stockes ist unbedingt darauf zu 

achten, dass er mit einer gültigen Stockvignette des IFF (International Floorball Federation) versehen 

ist.  

Für die Meisterschaftsspiele werden Dresses durch den Verein zur Verfügung gestellt. 

Was ist beim Kauf von Unihockeymaterial zu beachten??? 

Stockhärte und –länge für Junioren 

Stöcke, die zu lang und zu hart sind, sind für Kinder nicht geeignet. Unihockey-Stöcke haben 

unterschiedliche Härten, Flex genannt. Dieser Flex (von ca. 23-36) ist auf jedem Stock ange-schrieben. 

Der Flex wird von den Herstellern wie folgt bestimmt: Der Stockschaft wird an beiden Enden aufgelegt 
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– und in der Mitte wird ein Gewicht angehängt. Die Durchbiegung in mm wird als Flex gemessen. Je 

tiefer die Flex-Zahl eines Stockes ist, desto härter ist der Stock. 

Kinderstöcke haben eine Flex-Zahl von 30-36. Stöcke mit Flex 29 und tiefer sind für Kinder viel zu hart. 

Sie können die Stöcke bei einem Schuss nicht richtig durchbiegen und die Energie des Schusses wird 

auf die Arme der Kinder übertragen. 

Weiter ist zu beachten, dass zu lange Stöcke das Spiel der Kinder negativ beeinträchtigt. Es hindert 

die Kinder einerseits beim technischen Spiel mit dem Ball. Damit das Kind den Stock am Griffband 

halten kann, muss es die Hände über der Hüfte halten, was weiter Haltefehler im gesamten 

Bewegungsapparat zur Folge hat. Dies wird sich negativ auf die künftige Entwicklung der Unihockey-

Fähigkeiten des Kindes auswirken. 

Kinderstöcke sollten eine Länge zwischen Bauchnabel und Brustbein aufweisen. Zu lange Stöcke sind 

unbedingt zu kürzen. Beachten Sie, dass der Stock immer am oberen Ende, also beim Griffband zu 

kürzen ist. Wird ein Stock unten gekürzt, so wird er noch härter, was sich wie oben beschrieben negativ 

auf die spielerische Entwicklung des Kindes auswirken wird. 

Achtung: Teure Profistöcke sind für Kinder nicht geeignet. Kinder benötigen Stöcke, die ihrem Alter 

und ihrer Grösse entsprechen. 

Hallenschuhe 

Die richtigen Hallenschuhe sorgen für einen festen Stand. Wichtig ist, dass die Spielerin bzw. der Spieler 

einen guten Halt hat und der Schuh eine Stützfunktion ausübt. Die Sohlen müssen so beschaffen sein, 

dass sie auf dem Hallenboden keine (schwarzen) Zeichen hinterlassen. 

Schutzbrille 

Es gibt kein Schutzbrillen-Obligatorium im Unihockey. Wir begrüssen jedoch, wenn unsere 

Spielerinnen und Spieler solche tragen. Schutzbrillen können in verschiedenen Sportfachgeschäften 

oder Optikergeschäften bezogen werden. Es ist auch möglich diese Schutzbrillen mit einer 

entsprechenden Korrektur „auszustatten“. 

Goalieausrüstung 

Für Torhüter ist eine dem Alter angepasste Ausrüstung angebracht. Der Verein stellt diese für’s 

Training und Turnier- bzw. Meisterschaftsspiele zur Verfügung. Sie besteht aus: Helm mit Gitter, 

Polster-Oberteil, Polster-Hose sowie Handschuhe. 

Ist mein Kind durch den Verein versichert??? 

Nein, ihr Kind ist vom Verein nicht versichert. Die Versicherung ist Sache der Eltern. Üblicherweise ist 

Ihr Kind aber während der Schulpflicht (d.h. bis und mit Oberstufe) gegen Unfall versichert. Eltern von 

Gymnasiasten seien darauf hingewiesen, dass die Schule Invalidität nur sehr bescheiden versichert und 

sich unter Umständen der Abschluss einer Zusatzversicherung lohnt. 

Welche Aufgaben kommen auf mich zu, wenn mein Kind in einem Verein spielt??? 

Typische Aufgaben von «Unihockeyeltern» sind je nach Entfernung zwischen Wohnort und Sportplatz 

das Fahren des Nachwuchses zu Trainings und Spielen. Darüber hinaus bestehen weitere 

Möglichkeiten sich aktiv im Verein zu engagieren, sei dies als Trainer, im Vorstand, als Schiedsrichter, 

etc., etc. - Interessierte können sich jederzeit beim Trainerpersonal melden. 

Alle Fragen beantwortet??? Wenn nicht stehen wir gerne jederzeit zu Gesprächen zur Verfügung. 

Herzlichen Dank für’s Vertrauen und das Interesse an unserem Unihochey Verein ÜDIKER LIONS. 


