
 
 
 
 
 

Das GWK am 112floorballcup 2019 
 
Auch in diesem Jahr nahm eine Delegation des GWK am Unihockeyturnier der Kan-
tonspolizei Baselland teil. Nach der letztjährigen Teilnahme am 112floorballcup und 
dem 4. Schlussrang, wollten wir erneut etwas beweisen. Mit gefühlten 3 Trainings vor 
dem Cup gingen wir in dieses Turnier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im ersten Spiel standen uns bereits die Kollegen der Kantonspolizei Baselland ge-
genüber. Mit einem 6:0, jedoch gegen die B-Mannschaft, starteten wir optimal ins 
Turnier und gingen sogleich ins Spiel 2. Hier erwarteten uns die Titelverteidiger der 
Kapo BS. In einem hart umkämpften Spiel mussten wir uns letztendlich knapp mit 1:2 
geschlagen geben. Hier wäre mehr drin gelegen, jedoch hiess es für das Team abha-
ken, ins nächste Spiel. Dort wartete mit der Feuerwehr Farnsburg ein alter Bekannter 
gegenüber. Mussten wir uns doch vor einem Jahr im Spiel um Platz 3 den Baselbie-
tern geschlagen geben. Hier resultierte ein klarer 5:1 Erfolg, Revanche gelungen. 
Aufgrund der Absage der Kapo Solothurn mussten wir uns im letzten Gruppenspiel 
mit der Feuerwehr Niederbuchsiten messen. Hier schlichen sich wieder Fehler und 
Unkonzentrierheiten ins Spiel, welches wir klar mit 1:4 hergeben mussten. Trotzdem 
konnten wir uns in der Gruppe auf dem 3. Platz für die Viertelfinals qualifizieren. 
 
Wir gingen guten Mutes in das Spiel gegen die Rettung BS. Vielleicht ein zu einfa-
ches Spiel, welches mit einem Endresultat von 8:2 zu unseren Gunsten ausfiel. Auf-
grund der etwas speziellen Turnierkonstellation, trafen wir im Halbfinal dann auf die 

Oben v.l.n.r: Stucki Timo, Büchler Lukas, Schönholzer Marcel,  
Horrer Sebastian, Vögtlin Nicola, Hostettler Beni, Hänggi Manuel 
Unten v.l.n.r: Fitzi Andreas, Semes Celine, Lutz Silvan,  
Eggenschwiler Patrik, Enggist Sascha 



uns bereits bekannten Titelverteidiger der Kapo BS. In diesem Spiel fielen wir früh 
mit 0:2 in Rücklage, jedoch konnten wir das Spiel bis zur Spielhälfte mit viel Moral 
und Kampf zum 2:2 ausgleichen. Das Spiel wurde etwas härter und körperbetonter, 
zusätzlich schlichen sicher wieder die ungezwungenen Fehler ein. Dies nutzten die 
Städter unter Mithilfe des Schiris zu einer schlussendlich deutlichen 2:7 Niederlage. 
 
Somit blieb uns wie bereits im vergangenen Jahr lediglich das Spiel um Platz 3. Moti-
viert und mit den letzten Kräften wollten wir uns immerhin die Trophäe für den 3. 
Platz abholen. Unglücklich und schlussendlich auch ein wenig kraftlos verloren wir 
die Partie gegen die uns ebenfalls bereits bekannten Kantonspolizisten aus dem Ba-
selbiet mit 1:3 und mussten uns, wie bereits vor einem Jahr mit dem 4. Platz begnü-
gen. Hier gilt es jedoch anzumerken, dass die Kollegen aus dem Baselbiet von der 
Breite ihres Kaders profitieren konnten. Aus zwei Teams machten sie am 112Floor-
ballcup eines und konnten so dafür sorgen, dass jeder Spieler lediglich zwei Spiele 
absolvieren musste. Somit hatten die einzelnen Spieler die Frische, welche uns im 
siebten Spiel ein wenig fehlte. 
  
Herzliche Gratulation an den neuen 112floorballcup-Sieger der Feuerwehr Nieder-
buchsiten, welche den Final gegen den Titelverteidiger Kapo BS mit 6:4 für sich  
entschied.  
 
Anmerken möchte ich, dass Stucki Timo ein Jahr nach seiner Knieverletzung am 
letztjährigen 112floorballcup sein Comeback fürs GWK gegeben hat. 
 
Ein grosser Dank geht an die SV der Gzw Reg I, welche das Sponsoring der Trikots 
und Shorts, sowie die Startgebühr für das Turnier übernahm. Merci!Weiter möchte 
ich mich beim Team fürs Engagement und den Einsatz bedanken und hoffe, dass wir 
in einem Jahr erneut einen Versuch starten, einen Pokal nach Hause zu nehmen. 
 
 
Beni Hostettler 
 


