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Sicher ist sicher: 
Der UHC Eschenbach rüstet seine 
Junioren mit Schutzbrillen aus

Der UHC Eschenbach / SG ist ein innovativer Dorfverein mit regiona-
lem Einzugsgebiet. Zwangsläufig fokussiert auf das KF-Unihockey, 
setzt sich der Verein für den Schutz der Spieler ein.

Text und Interview: Roman Kuster
Fotos: Corinne Schwitter

wir dann, ob das Schutzbrillen-Obligatorium 
gar allen Mannschaften auferlegt wird.

Es muss nicht immer zuerst etwas pas-
sieren…
Bis vor kurzem sind unsere Spieler zum Glück 
von solchen Verletzungen verschont geblieben. 
Kaum aber hatten wir vereinsintern die Trag-
pflicht bekannt gegeben, geschahen gleich 
zwei solcher Unfälle!

Christoph, du erlittest einen derartigen 
Unfall; was war genau passiert?
Christoph Steiner: Das Trainingspiel hatte erst 
gerade begonnen, als mich der Kollege vom geg-
nerischen Team bei einem verdeckten Drehschuss 
mit dem Shaft seines Stockes im Gesicht traf.

Welche Folgen hatte dieser Unfall auf 
dein Sehvermögen?
In den ersten Minuten war die untere Sichthälf-
te komplett dunkel, fast schwarz. Anschliessend 
war die Sicht zu gefühlten 95 % getrübt, was 
sich nach einem Tag wieder normalisierte. Die 
anschliessenden Untersuchungen ergaben zu-
erst, dass durch den Schlag ans Auge nicht nur 
der Augapfel geprellt, sondern auch ein Loch 
auf der Netzhaut enstanden war. Es war dann 
auch permanent ein schwarzer Punkt im Sicht-
feld auszumachen.

Was musstest du in der Folge tun?
Für den folgenden Monat musste ich jeden Tag 
viermal Augentropfen und Tabletten gegen die 
Prellung nehmen. Zudem war ich insgesamt  
7  Mal in der Augenklinik zur Untersuchung, die 
jeweils zwischen 30 und 90 Minuten dauerte.

Wie geht es dir heute?
Nun, 2 Monate danach, hat sich das Gehirn an 
die nicht mehr sichtfähige Stelle der Netzhaut 
gewöhnt und blendet den Punkt aus. Die 
schlussendliche Diagnose des Arztes: Glaskör-
peranhebung mit damit verbundener Schädi-
gung der Netzhaut.

Was hältst du von einem Schutzbrillen-
Obligatorium?
Seit dem Unfall viel. Ich habe mittlerweile viele 
ähnliche Unfallgeschichten aus dem Uniho-
ckeysport gehört, bei denen die Folgen eines 
Zusammenpralls eines Balls oder Stocks mit 
dem Auge noch um ein Vielfaches gravierender 
sind. Da ist teils von nur noch 30 % Sehstärke 
und ähnlichem die Rede.

Ist die Schutzbrille sinnvoll?
Ja definitiv. Nicht nur wegen der brutalen Diag-
nosen, die sich daraus ergeben kann, sondern 
auch der Häufigkeit wegen, mit der solche Un-
fälle im Unihockeysport auftreten. Es ist da wö-
chentlich von schweren Unfällen die Rede.

Welche weiteren Bemerkungen hast du?
Eine Netzhautablösung kann auch noch nach 
Jahren oder Jahrzehnten als Folge meines Un-
falls auftreten. Daher bedarf es gemäss dem 
Rat des behandelnden Arztes jährlicher Augen-
kontrollen. Zudem hätte ich mit gravierenden 
Komplikationen zu rechnen, wenn ich erneut 
im gleichen Ausmass im Auge getroffen werden 
sollte. Somit ist für mich auch klar, dass ich kei-
ne weitere Sekunde ohne Schutzbrille auf dem 
Feld stehen werde.

Was unternimmt swiss unihockey dies-
bezüglich?
Die Folgen eines derartigen Unfalls können gra-
vierend sein – wieso also nicht vorbeugen, 
wenn man schon die Möglichkeit dazu hat. Sei-
tens swiss unihockey ist uns nicht bekannt, ob 
ein Schutzbrillen-Obligatorium geprüft wird. 
Wir vom UHC Eschenbach sprechen uns klar 
dafür aus.

Wieso ein Obligatorium?
Um weitere Unfälle zu vermeiden, gehen wir 
das Risiko proaktiv an – daher empfehlen wir 
jedem einzelnen Spieler! eine Schutzbrille. Sie 
wird nicht von allen Spielern gerne getragen, 
einige denken ihr Äusseres sei dadurch «ge-
schädigt». Doch was ist das schon im Gegensatz 
zur Beeinträchtigung oder gar zum Verlust der 
Sehfähigkeit? Zugegeben: Es ist vielleicht ge-
wöhnungsbedürftig, die Brille zu tragen. Aber 
spätestens nach drei bis vier Trainings gehört 
die Brille dazu.

Auch die Eltern sind vom Obligatoium 
angetan
Was halten Sie vom Schutzbrillen-Obli-
gatorium des Vereins?
Jürg Hutter: Als ehemaliger Aktiver fand ich 
dieses Obligatorium anfangs übertrieben und 
nicht notwendig, mittlerweile finde ich den 
Entscheid des Vereins sinnvoll und zukunfts-
weisend. Man darf auch mal eine Vorreiterrolle 
einnehmen.

Unterstützen Sie den Vorstand in dieser 
Angelegenheit?
Ja, besonders als Vater einer Unihockey spie-
lenden Tochter kann ich diesen Schutz gut 
nachvollziehen und vertreten. Zudem werden 
alle Kinder in der gleichen Mannschaft gleich 
behandelt. Es gibt also keine Ausgrenzungen 
oder Unterschiede. Mittlerweile spielt meine 
Tochter lieber mit Brille und fühlt sich sicht-
lich wohl.

Finden Sie die Brillen nötig?
Das ist schwierig abzuschätzen. Aber für uns als 
Eltern ist ein solch vorbeugendes Vorgehen 
nachvollziehbar.

Wer sollte die Kosten übernehmen?
Da die Brille ja einen persönlichen Gebrauchs-
gegenstand darstellt, ist für mich die Kosten-
übernahme durch den Spieler (resp. die Eltern) 
selbstverständlich.

Die Reaktionen der Spieler waren unterschied-
lich, grösstenteils aber sehr positiv. Auf Grund 
des Obligatoriums geht es allen Spielern gleich, 
das machte die Umsetzung einfacher. Wir sind 
darauf angewiesen, dass Schlüsselspieler eine 
Vorreiterrolle einnehmen und als gutes Beispiel 
vorangehen. Das betrifft insbesondere auch 
Captains, Trainer und Vorstandsmitglieder. ■

Trotz ungenügenden Trainingsmöglichkeiten 
sind wir bemüht, für die Teams resp. die einzel-
nen Spieler die bestmöglichen Voraussetzungen 
für einen geregelten Trainings- und Meister-
schaftsbetrieb zu schaffen. Die Ausrüstung und 
Sicherheit der Spieler ist ein wichtiger Punkt im 
Pflichtenheft. Dank grosszügigen Sponsoren 
(FUST Küchen/Bäder Jona-Rapperswil) und ei-
nem guten Ausrüster (Tenini Sport Wetzikon) 
können wir den Spielern qualitativ hochwertige 
Materialien anbieten.

Vorbildlich und innovativ
Als ehrenamtliche Vereins-Verantwortliche be-
streben wir eine bestmögliche Entwicklung und 
Förderung des Clubs. Den schnellen, attraktiven 
Sport Unihockey wollen wir repräsentieren und 
vermarkten. Vor allem im Juniorenbereich wol-
len wir uns stark machen und nebenbei den Ju-
gendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung 
bieten. Nicht zuletzt deshalb verzeichnen wir 
einen enormen Zuwachs an Neumitgliedern, 
vor allem bei den Jüngsten.

Schutzbrille? Ein Muss!
Unser aktuellstes Projekt «Schutzbrille» wurde  
u. a. von Eltern und Trainern lanciert. Besonders 

in unserer Sportart ist schnell etwas passiert – der 
Ball, ein Stock oder ein Ellbogen kann einen Spie-
ler im Auge treffen. Wenn schon die Möglichkeit 
besteht, das wichtige Sehorgan zu schützen, 
dann sollte man dies auch machen.

Mit diesem Projekt haben wir uns an die SUVA 
gewandt. Glücklicherweise erfuhren wir grosse 
Unterstützung und Anerkennung. Obschon wir 
nicht der erste Verein mit einem solchen Vorha-
ben sind, konnten wir eine enge Zusammen-
arbeit mit der SUVA aufbauen. An dieser Stelle 
nochmals ein herzliches Dankeschön!

Umsetzung
In einer ersten Phase haben wir im Bereich Junio-
ren (C, D, E und Unihockeyschule) eine Tragpflicht 
eingeführt: das Tragen der Brille ist während den 
Trainings und an allen Spielen obligatorisch. Allen 
anderen Spielern haben wir das Tragen einer 
Schutzbrille (mehrheitlich erfolgreich) empfoh-
len. Wir zählten dabei nicht nur auf die Vernunft 
der einzelnen Spieler, sondern auch auf die Un-
terstützung und Einsicht der Eltern.

Dank der SUVA sowie Tenini Sport Wetzikon er-
hielten die Spieler während mehreren Trainings 
fachliche Beratung sowie diverse Testbrillen. So 
konnten sie eine geeignete Brille ausprobieren 
und bestellen. In einer weiteren Phase prüfen 

Kennzahlen UHC Eschenbach / SG

Gründung:  1985
Mitglieder: 160
Vorstand:  9 Mitglieder
Referee: 6
Trainer: 24 (davon 12  

mit J&S-Ausbildung)
Hallen: 4 Einzelhallen  

(nur 2 mit KF-Grösse)
online:  www.uhceschenbach.ch
Kontakt:  info@uhceschenbach.ch
Mannschaften: Herren 1 = 2. Liga
 Herren 2 = 3. Liga   
 Herren 3 = 4. Liga
 Junioren A, B, C, D, E
 Herren-Plauschteam
 Damen 1 = 1. Liga
 Damen 2 = 2. Liga
 Juniorinnen B
 Unihockeyschule

Roman Kuster, 
Präsident  

UHC Eschenbach

Die Junioren D / E 
mit den obligatori-

schen Schutzbrillen.


