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mit Daniel Bareiss  
sprach Stefan Salzmann

S eit zweieinhalb Monaten 
steht der Spielbetrieb in allen 
Schweizer Unihockeyligen 
still. Damit soll nun Schluss 
sein. Ab dem 8. Januar plant 

Swiss Unihockey die Meisterschaft in 
der NLA bei den Männern und den 
Frauen wieder aufzunehmen. Mit 
einem angepassten Spielmodus und 
wöchentlichen Corona-Speicheltests. 
Zentralpräsident Daniel Bareiss sagt: 
«Wir sind bestens gewappnet für den 
Wiedereinstieg.» Die Verantwortlichen 
der drei Bündner NLA-Klubs sehen 
dem Start etwas kritischer entgegen. 

Herr Bareiss, am Wochenende vom 
8. bis 10. Januar plant Swiss Uniho-
ckey die Wiederaufnahme des 
Meisterschaftsbetriebs in der Na-
tionalliga A nach einem dreimona-
tigen Unterbruch. Weshalb?
DANIEL BAREISS: Wir konzentrierten 
uns auf zwei mögliche Zeitpunkte der 
Wiederaufnahme. Entweder Ende No-
vember oder nun in rund zwei Wo-
chen. Als wir sahen, dass die Anste-
ckungszahlen nicht so schnell zurück-
gingen, kamen wir zum Schluss, dass 
ein Start Ende November wenig Sinn 
macht. Zumal es «nur» noch um drei 
Wochenenden gegangen wäre vor den 
Weihnachtsferien. Nun hatten wir 
mehr Zeit, die epidemiologische Situa-
tion zu beobachten und uns Gedanken 
bezüglich Sicherheits- und Schutzkon-
zepten sowie dem Spielmodus zu ma-
chen. Deshalb sind wir zuversichtlich. 

Der neue Modus sieht vor, dass die 
Hinrunde fertiggespielt wird und 
anschliessend in einer Master- und 
einer Challengeround die Play-off-
Kandidaten ausgemacht werden. 
Nehmen wir als Beispiel die NLA der 
Männer mit zwölf Teams. Statt 22 Qua-
lifikationsspielen sind es nun 16 Par-
tien, die vor der ersten Play-off-Serie 
absolviert werden müssen. Nach der 
Hinrunde werden die zwölf Teams ge-
mäss ihrem Tabellenplatz in zwei 
Sechsergruppen eingeteilt, in der noch 
je ein Spiel gegen jeden Konkurrenten 
ausgetragen wird. Diejenigen in der 
Masterround (Teams auf den Rängen 1 
bis 6) spielen um Platz 1 bis 4, welches 
das Heimrecht in den Play-offs ermög-
licht. Diejenigen in der Challenge-
round (Teams auf den Rängen 7 bis 12) 
kämpfen um die Qualifikation für die 

zwei letzten Plätze in den Play-offs. Al-
les in allem ist es eine gute Möglichkeit, 
um die Anzahl Spiele zu reduzieren. Es 
ist aber auch ein attraktives Spielfor-
mat, um mit vielen Doppelrunden an 
den Wochenenden die Spannung in 
der Liga hochhalten zu können. 

Aufgrund der Festtage wird es wie-
der mehr persönliche Kontakte in 
der Gesellschaft geben, was zu hö-
heren Ansteckungszahlen führen 
könnte. Macht eine Fortsetzung des 
Spielbetriebs wirklich Sinn? 
Ja, denn wir sind bestens gewappnet 
für den Wiedereinstieg und können 
mit einem guten Gefühl starten. Auch 

weil es kontrollierbar ist, denn wir be-
ginnen nur mit den beiden halbprofes-
sionellen Ligen der NLA. Dazu bin ich 
überzeugt, dass die verschärften Mass-
nahmen des Bundesrats die Fallzahlen 
sinken lassen. Die Gesellschaft hat 
nochmals verstärkt wahrgenommen, 
was das Virus bedeutet und wie wich-
tig es ist, solidarisch zu sein. Und auch 
Swiss Unihockey stellt weiterhin die 
Gesundheit über alles andere.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die 
Unihockey-Fortsetzung im Januar 
Tatsache wird? 
Ich habe keine Kristallkugel, die mir 
diese Frage beantworten würde. Trotz-

dem bin ich natürlich zuversichtlich, 
sonst hätten wir diese Planung nicht in 
Angriff genommen. Wir beobachten 
die Situation fortlaufend und werden 
auch entsprechend handeln.

Der Handball- und der Volleyball-
verband mit vergleichbaren Struk-
turen wie im Unihockey haben ihre 
höchsten Ligen während der zwei-
ten Coronawelle nicht gestoppt 
und Isolations- und Quarantänefäl-
le in Kauf genommen. Dies führte 
zu vielen Spielverschiebungen. 
Weshalb hat der Unihockeyver-
band nicht diesen Weg gewählt?
Man muss diese Sportarten differen-
ziert betrachten. Volleyball hat nicht 
die Kontaktintensität wie der Hand-
ballsport und wir ihn haben. Zu Zwei-
kämpfen kommt es nicht. Handball 
steht weiter in der Qualifikationskam-
pagne für die EM 2022. Wenn unsere 
WM von Anfang Monat in Finnland 
nicht abgesagt worden wäre, hätten 
wir unsere höchsten Ligen vielleicht 
auch nicht unterbrochen. So hatten 
wir aber keine Dringlichkeit – weder 
vom sportlichen noch vom kommer-
ziellen Aspekt her. So wie es der Eisho-
ckey- und Fussballverband haben. 

Dass die Unihockeysaison mit Geis-
terspielen fortgesetzt wird, ist klar. 
Es werden aber auch zusätzliche 
Schutz- und Sicherheitsmassnah-
men nötig. 
Die grösste Änderung werden die 
Schnelltests sein, welche die Vereine 
wöchentlich bei jedem Teammitglied 
vornehmen müssen. Wir haben uns für 
den Corona-Speicheltest entschieden, 
dieser kann im Gegensatz zum Nasen- 
und Rachenabstrich ohne medizinisch 
geschultes Personal vorgenommen 
werden. Entsprechend sind die Kosten 
tiefer und die Tests liefern innert 15 
Minuten trotzdem ein vertrauenswür-
diges Resultat. Bei einem positiven Be-

fund, muss dieses noch durch einen an-
schliessenden PCR-Test bestätigt wer-
den. Aber klar, die Verantwortung für 
die Klubs ist bei dieser Variante höher. 
Der Handballverband hat beispielswei-
se die andere Vorgehensweise gewählt.

Mehr Tests werden mehr positive 
Coronafälle zur Folge haben. Uni-
hockeyspieler arbeiten zum Teil bis 
zu 100 Prozent neben dem zeitin-
tensiven Sport. Für solche, die bei-
spielsweise auf dem Bau arbeiten, 
ist während einer zehntägigen 
Quarantäne oder Isolation Home- 
office keine Alternative. Kann man 
sich das gegenüber den Arbeitge-
bern erlauben? 
Das ist natürlich ein grosser Diskus-
sionspunkt. Aber wenn wir schon sa-
gen, dass wir die Gesundheit über den 
Sport und den Kommerz stellen, dann 
ist das Testen und Finden der positi-
ven Coronafälle im Unihockey die logi-
sche Konsequenz. Wir können hier nur 
um Verständnis bei den Arbeitgebern 
bitten und sicherstellen, dass die Kom-
munikation gut sein wird. Aber es ist 
wohl eine der grösseren Herausforde-
rungen, die wir haben werden.

Die Nationalliga A legt also los. Wie 
sieht es mit allen anderen Ligen 
aus, die nicht als professionell oder 
halbprofessionell gelten?
Die früheste Möglichkeit, die wir für 
den Breitensport sehen, ist im März 
oder im April. Einen entsprechenden 
Entscheid müssten wir im Januar fäl-
len, sodass die Vereine planen können. 
Aber klar, eine Fortsetzung dieser Li-
gen ist komplex, auch weil im Früh-
sommer bereits wieder Termine für 
nationale Nachwuchsauswahlen auf 
dem Programm stehen. 

Die Herausforderung, dass neben 
der Meisterschaft auch die Cup-
spiele im Kalender Unterschlupf 
finden, wollte Swiss Unihockey 
nicht auch noch stemmen. Der Cup 
wurde per sofort abgebrochen. Das 
schmerzt vor allem Teams aus dem 
Breitensport. Beispielsweise Bas- 
sersdorf Nürensdorf (1. Liga), das 
im 1/32-Final sensationell Chur Uni-
hockey ausschalten konnte. 
Der Entscheid hängt vor allem damit 
zusammen, dass alle anderen Ligen 
ausser der NLA nicht ab Januar starten 
können. Wenn wir davon ausgehen, 
dass der Breitensport erst im März den 
Spielbetrieb wieder aufnehmen kann 
und wir entsprechend erst dann mit 
dem Cup-Sechzehntelfinal loslegen 
können, wo normalerweise die Meis-
terschaftsentscheidung und nun eben 
die Play-offs anstehen, dann macht das 
wenig Sinn. Deshalb haben wir uns 
zum Abbruch des Cups entschieden 
und zum Glück auch viel Verständnis 
durch die betroffenen Klubs erfahren.

Weniger Verständnis dürften NLB-
Klubs wie Basel Regio und Floor-
ball Thurgau haben, falls die Meis-
terschaft in dieser Liga nicht fort-
gesetzt und entsprechend nicht ge-
wertet werden könnte. Denn diese 
beiden Teams streben seit Jahren 
mit viel Aufwand den Aufstieg in 
die höchste Liga an. 
Wenn es schliesslich so herauskommt, 
dass die zweithöchste Liga nicht ge-
wertet werden kann, tut mir das un-
endlich leid für die betreffenden Klubs. 
Trotzdem: Es gibt durchaus eine kleine 
Chance, dass wir die NLB ab Februar 
oder März weiterführen können. Ent-
scheidend ist hier nebst der allgemei-
nen Situation auch die Bewilligung 
durch die entsprechenden Bundesäm-
ter. Wir befinden uns in einer Ausnah-
mesituation, welche wir möglichst op-
timal zu meistern versuchen. 

«Wir sind in einer Ausnahmesituation»
Ab dem 8. Januar soll der Spielbetrieb in den höchsten Schweizer Unihockeyligen wieder Fahrt aufnehmen. Wie es danach weitergeht  
und weshalb nicht der gleiche Weg wie der Handball- und der Volleyballverband eingeschlagen wird, erklärt Zentralpräsident Daniel Bareiss.

Blick in die Zukunft: Zentralpräsident Daniel Bareiss schaut der Unihockey-Fortsetzung positiv entgegen.  Bild Michael Peter / Swiss Unihockey

Curdin Furrer, Präsident 
von Chur Unihockey 
«Grundsätzlich würden wir die 
Unihockeysaison gerne fortset-
zen. Ob es sinnvoll ist, hängt stark 
davon ab, wie nach Weihnachten 
die Fallzahlen und die Hospitali-
sationen aussehen werden. Weil 
wir höhere Infektionszahlen er-
warten, sind wir eher pessimis-
tisch, dass wir wieder starten kön-
nen. Bezüglich dem wöchentli-
chen Testen unserer Spieler 
scheinen die Auflagen für uns mit 
mehrheitlich ehrenamtlich arbei-
tenden Funktionären schwierig 
umsetzbar – auch aus finanzieller 
Sicht. Viel wichtiger finden wir, 
dass die Hygienekonzepte weiter-
hin gut umgesetzt werden. Am 
wichtigsten dabei ist aber, dass 
Spieler mit Symptomen zu Hause 
bleiben. Der neue Modus klingt 
spannend. Dass eine gewisse 
sportliche Verzerrung entsteht, ist 
in solchen Ausnahmezeiten un-
vermeidbar. Trotzdem halten wir 
am Ziel Play-offs fest.» (red)

Stefan Caprez, Präsident 
von Piranha Chur 
«Wir befürworten grundsätzlich 
die Fortsetzung des Spielbetriebs. 
Vor allem unseren Spielerinnen 
würden wir endlich wieder Ernst-
kämpfe wünschen, stellen aber 
natürlich deren Gesundheit über 
den Kommerz. Wahnsinnig zuver-
sichtlich sind wir jedoch nicht, 
dass es weitergehen wird – wegen 
der hohen Fallzahlen, der ange-
spannten Lage im Gesundheits-
wesen und der Gefahr, dass gan-
ze Teams in Quarantäne müssten. 
Bezüglich dem Testen von Spiele-
rinnen vor den Partien sind wir 
skeptisch, da die Genauigkeit des 
Ergebnisses eher unklar und auch 
nur eine Momentaufnahme ist. 
Trotz neuem Modus, der mit mehr 
Auswärts- als Heimspielen nicht 
zu unserem Vorteil ist, halten wir 
an unserem Saisonziel fest. Wir 
wollen nach der Qualifikation 
unter den Top 4 stehen. Unser 
Anspruch bleib weiterhin, jedes 
Spiel gewinnen zu wollen.» (red)

Thomas Hitz, Sportchef 
von Alligator Malans 
«Für uns stellt sich die Frage nicht, 
ob die Fortführung des Betriebs 
sinnvoll ist oder nicht. Denn wie je-
der NLA-Klub waren auch wir als 
Vertreter der Nationalliga in die-
sen Entscheid miteingebunden. 
Somit gilt für uns, den Entschluss 
mitzutragen und im Januar bereit 
zu sein. Darauf legen wir unseren 
Fokus. Deshalb beteiligen wir uns 
auch nicht an der Spekulation, ob 
es wirklich losgehen wird oder 
nicht. Genau so wenig, wie unsere 
Haltung zum Testen von Spielern 
vor den Partien aussieht. Bezüg-
lich der Modusänderung sehen wir 
es so, dass spezielle Situationen 
spezielle Lösungen brauchen. 
Nun wurde eine faire und sportli-
che Möglichkeit gefunden, bei der 
vor den Play-offs alle Teams 
gleich viele Spiele auf dem Konto 
haben werden. Für uns gilt weiter-
hin: Wir wollen Teil des letzten 
Saisonspiels sein und dieses 
dann auch gewinnen.» (red) 


