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Der Spass am rasanten Sport vereint sie
Unihockey Vor zehn Jahren 
wurde Zug United gegründet – 
aktuell geben Marjut Mäkelä 
und Fabian Trinkler dem  
Verein ein Gesicht.

LUc MüLLer 
luc.mueller@zugerzeitung.ch

Über 3000 Kilometer ist sie von zu 
Hause weg: Marjut Mäkelä. Die 27-jäh-
rige Finnin stiess auf die nun abgelau-
fene Saison 2013/14 zum Damenteam 
von Zug United, das in der National-
liga A spielt. «Zuerst war ich ein bisschen 
erschrocken, wie wenig hier in der 
Schweiz trainiert wird», erklärt die An-
greiferin, die vor ihrem Engagement in 

Zug in Lappland in der Stadt Oulu gelebt 
hat. In Finnland ist Floorball, wie Uni-
hockey auf Englisch heisst, sehr populär. 
«Im Vergleich zur Schweiz wird in mei-
nem Heimatland mehr mit Technik 
gespielt – hier sind die Spielerinnen 
dafür laufstärker.» 

eine Freundin spielte in Zug
Bei ihrem alten Team OLS Salibandy, 

das in der höchsten finnischen Liga 
spielt, war die 27-jährige Captain. «Auf 
dem Feld kann ich schon ab und zu 
laut werden.» Und wenn sie so richtig 
emotional ist, dann kommen ihr in Zug 
während des Spiels ganz automatisch 
ein paar Wörter auf Finnisch über die 
Lippen. 

Im NLA-Team der Damen ist sie der-
zeit die einzige Ausländerin. Vor ihr 
spielten aber bereits zwei Finninnen in 
Zug: Auf Ende der Saison 2012/13 ver-
liessen aber Juuli Hakkarainen und 
Veera Kuusela den Verein. «Veera ist 
eine super Freundin von mir», so die 
Lappländerin in Diensten von Zug Uni-
ted. «Sie hat den Kontakt nach Zug 
hergestellt. Im vergangenen Jahr war ich 
eine Woche hier und habe ein Probe-
training absolviert.» 

Einen Profivertrag hat Marjut Mäkelä 
hier in Zug nicht: Sie erhält aber Spesen 
und die Ausrüstung – ein Profistock 
kostet bis zu 200 Franken – gestellt. 
Zudem hat Zug United ihr zunächst ein 
Appartement in Rotkreuz zur Verfügung 
gestellt. «Jetzt wohne ich aber in meiner 
eigenen Wohnung in der Zuger Altstadt. 
So bin ich näher am Geschehen», sagt 

sie mit einem Lächeln. Der Verein hat 
ihr zudem einen Job besorgt: Die Finnin 
arbeitet im luzernischen Inwil im Uni-
hockeycenter. «Zug ist eine wunder-
schöne Stadt. Auch die Umgebung gefällt 
mir sehr – aber ab und zu vermisse ich 
meine Heimat schon.» Bald wird sie für 
sechs Wochen nach Hause fliegen – den 
Vertrag für die nächste Saison hat sie 
schon unterschrieben.

Damen gewinnen den cup
In dieser Saison haben die Damen in 

der NLA den Playoff-Halbfinal erreicht. 
Gegen Dietlikon war aber nach drei 
Niederlagen in der Best-of-five-Serie 
Schluss. Dafür gelang ihnen im Cup der 
ganz grosse Wurf: Sie holten sich gegen 
Chur den Finalsieg. Damit ist das Team 
direkt für den Champions Cup im Ok-
tober in Zürich qualifiziert. «Ich bin mit 
meiner ersten Saison noch nicht restlos 

zufrieden», analysiert die 27-Jährige, «ich 
kann noch mehr zeigen. Aber nun bin 
ich immer mehr integriert und komme 
auch mit der Sprache immer besser 
zurecht. Ich verstehe schon ein bisschen 
Schwyzerdütsch.»

herren verpassen Aufstieg
Auch die Saisonbilanz von Fabian 

Trinkler (25) ist zweischneidig: Der 
Stürmer des NLB-Herrenteams hat mit 
seiner Mannschaft eine super Qualifi-
kation gespielt: Denn sie schloss diese 
auf dem ersten Rang ab. Doch dann war 
in der NLB-Playoff-Halbfinale-Serie 
schon Endstation. Gegen Thurgau gab 
es drei Niederlagen. 2011 gelang den 
Herren noch der Aufstieg in die höchs-
te Liga: Ein Jahr später folgte aber bereits 
wieder der Abstieg. «In der neuen Sai-
son wollen wir wieder um den Aufstieg 
spielen», gibt sich der 25-Jährige, der an 

der Uni Zürich Wirtschaftsgeschichte 
studiert, kämpferisch. Fabian Trinkler 
spielt schon über zehn Jahre Unihockey. 

«Mit gefällt die Schnelligkeit dieser 
Sportart. Das Spielgeschehen ändert sich 
blitzartig. Deshalb braucht es auch viel 
Übersicht», so der United-Stürmer. 
Trinkler, der sich als Allrounder ohne 
spezielle Stärken oder Schwächen sieht, 

trainiert pro Woche drei Mal mit dem 
Team. «Zudem mache ich noch indivi-
duelles Training. Zum Beispiel im Kraft-
raum.» Beim Spielen ist er immer mit 
voller Leidenschaft am Werk. «Emotio-
nen gehören zum Unihockey. Ich führe 
mit dem Schiedsrichter schon mal ab 
und zu eine hitzige Diskussion», gesteht 
er und lacht.

Grosses Plauschturnier im Juni
In diesem Jahr feiert Zug United sein 

10-Jahr-Jubiläum (siehe Box). Am Wo-
chenende vom 14./15. Juni gibt es in der 
Stadthalle ein grosses Unihockey-
Plauschturnier für Erwachsene sowie für 
Kinder und Jugendliche, für das man 
sich noch bis 30. Mai anmelden kann 
(www.zugunited.ch). Am Samstag, 
14. Juni, wird als Höhepunkt um 19.30 
Uhr ein Showgame gegen die erste Mann-
schaft vom Eishockeyklub Zug gespielt.

Geben bei jedem Spiel für Zug United alles:  
Marjut Mäkelä und Fabian Trinkler.

 Bild Werner Schelbert

«Auf dem Spielfeld 
kann ich schon  

mal ab und zu laut 
werden.»

MarJUT MäkeLä, 
NLa-DaMeNTeaM

Jetzt gilt es, die Trendsportart zu etablieren
ZUG UniteD uc. Zug United ist der 
einzige Unihockeyverein in der Schweiz, 
der drei Nationalliga-Teams führt: Die 
Damen spielen in der NLA und in der 
NLB (unter UHC Zugerland), die Her-
ren in der Nati B. «Unser Ziel für die 
Zukunft ist es, mit den eigenen Junio-
rinnen und Junioren zu wachsen», 
erklärt Rolf Oehen, Sportchef der Zug-
United-Herren. 

Bei den Herren ab der U 16, bei den 
Damen ab der U 21 (bald U 17) werden 
die talentiertesten und ambitioniertes-
ten Spieler der Partnervereine Astros 
Rotkreuz, UCH Einhorn Hünenberg, 
UHC Zugerland, UHC Zuger Highlands 
(Unterägeri) und White Indians (Baar-
Inwil) bei Zug United zusammenge-
führt. Die Teams von U 16, U 18 und 
U 21 sollen längerfristig in ihrer Alters-
klasse in der höchsten Stärkeklasse 
spielen und sich auch halten können. 
«Vor vier Jahren haben wir die Nach-
wuchsförderung weiter professionali-

siert», erklärt Rolf Oehen. Dazu braucht 
es immer mehr professionelle Trainer. 
«Darauf legen wir den Fokus», so  

Oehen. Trainer lernen ihr Handwerk 
zum einen über Jugend + Sport-Aus-

bildungen, zum anderen durch Erfah-
rungen. In einer nächsten Stufe können 
die Trainer auch bei Swiss Olympics 
ein Diplom machen. Derzeit führt Zug 
United folgende acht Mannschaften: 
Damen NLA, Damen NLB, Herren NLB, 
Juniorinnen U 21 (Zug United), Junio-
rinnen U 21 (Zugerland), Junioren U 21, 
U 18 und U 16. Rund 200 Spielerinnen 
und Spieler sind dabei im Einsatz. 

keine Profispieler in der Schweiz
«Vor gut fünf Jahren war Unihockey 

eine Trendsportart», berichtet der Sport-
chef, «jetzt geht es darum, die Sportart 
zu etablieren und zu professionalisie-
ren.» Seine Vision: In rund zehn Jahren 
sollte es in der Schweiz eine Profiliga 
geben, wobei die Spieler und Trainer 
einen Lohn erhalten. Heute gibt es für 
die Trainer nur eine Spesenentschädi-
gung. Reine Profispieler gibt es in der 
Schweiz bisher nicht. In Zug sind zwar 
auch Ausländer engagiert: Diese erhal-

ten aber meist vor allem die Ausrüstung 
gestellt, Spesen oder ein Appartement 
vom Klub zur Verfügung. Zudem küm-
mert sich der Verein darum, dass die 
ausländischen Spieler hier in der Schweiz 
einen Job erhalten. «Die Spieler aus dem 
Ausland sind wichtig für uns. Die Schwei-
zer können von ihrem Niveau lernen», 
so Oehen. Noch immer ist Unihockey in 
der Schweiz eine Randsportart. «Es gibt 
aber bei uns mehr lizenzierte Spieler als 
beim Eishockey oder beim Handball», 
weiss Oehen. In der Schweiz haben rund 
29 000 Spieler eine Eishockey lizenz, 
Handball wird von 20 000 Spielern offi-
ziell gespielt. Unihockeylizenzen gibt es 
in der Schweiz rund 29 900. 

«Wir finanzieren uns mit Mitglieder-
beiträgen und Sponsorengeldern», sagt 
Sportchef Oehen. Die Suche nach Spon-
soren sei eine ständige Aufgabe. Zug 
United ähnelt einem KMU: Der Betrieb 
des Vereins kostet pro Jahr rund 400 000 
Franken.

10-Jahr-Jubiläum
hiStorie red. Um im kleinen Kanton 

Zug die Kräfte zu bündeln, gründe-
ten Astros Zug, Einhorn Hünenberg 
und UHC Zugerland 2004 den 
Dachverband Zug United. Die Zuger 
Highlands traten zunächst nicht bei. 
Um den sportlichen und finanziellen 
Ansprüchen auch in Zukunft gerecht 
zu werden, wurden die Nationalliga 
A Damen und die Nationalliga B 
Herren der Zuger Highlands im 
Frühling 2006 beim Dachverein Zug 
United angesiedelt.

Spitzensport bei United 
Heute sind Astros Rotkreuz, der 

UHC Einhorn Hünenberg, der UHC 
Zugerland, der UHC Zuger High-
lands (Unterägeri) und die White 
Indians aus Baar-Inwil mit Zug Uni-
ted verbunden. United widmet sich 
dem Spitzensport, die Partnerver-
eine um die Juniorenförderung und 
den Breitensport.

«Wir wollen mit dem 
eigenen nachwuchs 

wachsen.»
roLF oeheN, 

SporTcheF UNiTeD herreN

«Mir gefällt die 
Schnelligkeit dieser 

Sportart. Alles ändert 
sich blitzschnell.»

FabiaN TriNkLer, 
 NLb-herreNTeaM


