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Personelles  

Renata Baldegger hat anfangs Jahr vom Fussballteam zu uns gewechselt. Mit ihrer unkonventionellen 
Art konnte Sie schnell das Vertrauen der Spieler gewinnen und ist für unser Betreuerteam eine 
wichtige Unterstützung.  

Das Training wird vom Trainergespann Yannick Cavallin (Hauptleiter), Renata Baldegger (Assistentin) 
Philippe Cavallin und Roger Schnell (beide Helfer) geleitet. Die ULV-Anforderungen (ULV = 
Unterleistungsvertrag) sind durch diese Konstellation abgedeckt. 

Yannick Cavallin musste die Praxisprüfung zum Behindertensportleiter coronabedingt auf den 
nächsten Februar 2021 verschieben. Wir drücken ihm jetzt schon die Daumen - auf ein gutes Gelingen! 

Philippe Cavallin wird nach seinem Lehrabschluss im Sommer die Ausbildung zum Assistenten 
absolvieren. Er hat dieses Jahr schon mehrere Trainingseinheiten selber geleitet und möchte sich noch 
mehr einbinden lassen. 

Um die Gültigkeit des Leiterausweises zu behalten, müssen alle Leiter und Assistenten innerhalb von 
zwei Jahren einen Wiederholungskurs besuchen. Renata Baldegger und Yannick Cavallin werden 
diesen Kurs im 2021 absolvieren. 

Finanzielles 

Dank grosszügigen Spenden von Privatpersonen und der Unterstützung von PluSport Thurgau konnten 
wir unsere finanzielle Situation aufbauen. Um unsere Projekte realisieren zu können, sind wir 
weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. 



Rückblick 

Das Sportjahr 2020 stand auch bei uns ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und wir wurden vor 
viele unvorhergesehene Aufgaben gestellt. Trotz alledem ist es uns gelungen, sportlich, bewegt und 
integrativ unterwegs zu sein. 
 
Seit bald drei Jahren bieten wir bei PluSport Thurgau aufgrund der grossen Nachfrage zusätzlich 
Unihockey an. Die Trainingszeiten sind jeweils am Samstag von 13.30 – 15.30 Uhr, neu in der 
Castellhalle Tägerwilen. Mit diesem Angebot sind wir in der Ostschweiz weit und breit die Einzigen im 
Handicapsport. 

Die Mitgliederzahl ist per Ende Dezember auf 14 angewachsen. Schnuppertrainings sind bei uns 
jederzeit möglich. 

Aktivitäten 

Einen offiziellen Vereinsnamen haben wir noch nicht, wir sind momentan aber mit der Namensfindung 
beschäftigt. Geplant ist, den Namen anfangs 2021 bekannt geben zu können. Verschiedenen Ziele 
haben wir für das anstehende Jahr ins Auge gefasst. Zum neuen Erscheinungsbild gibt es einen 
Internetauftritt (eigene Homepage, Facebook- und Instagramseite, Zusatzregister auf der Seite des FC 
Kreuzlingen usw.) 

Um das Team nach vorne zu bringen und auch die Akzeptanz gegenüber der Gesellschaft zu 
vergrössern, sind wir eine Partnerschaft mit dem UHC Tägerwilen eingegangen. Der erste wichtige 
Meilenstein war der Vereinstag vom 5. September 2020.Trotz der schwierigen Zeit, in der wir uns 
befinden, liess es sich der UHCT nicht nehmen, diese wertvolle Veranstaltung durchzuführen. Wir 
wurden von allen UHCT Members herzlich empfangen und hatten sogleich das Gefühl, schon ewig 
beim UHCT dazuzugehören. Der erste Schritt in eine vielversprechende zukunftsorientierte 
Zusammenarbeit wurde somit gelegt. Solche Anlässe sind sehr wichtig für die Integration. Das 
Gemeinschaftsgefühl wird dadurch gefördert und es trägt zu einer positiven Entwicklung der 
Persönlichkeit der Sportler bei. Wir freuen uns jetzt schon auf weitere Highlights mit dem UHCT im 
nächsten Jahr. 
 

Vereinstagbericht des UHC Tägerwilen 

Eigentlich wäre der diesjährige Vereinstag ganz im 
Zeichen des 25 Jahre Jubiläums gestanden. Aber 
dem OK war schon früh klar, dass dies aufgrund der 
Pandemie nicht möglich ist, und entschloss sich das 
Programm anzupassen und einen Vereinstag 
«light» durchzuführen. 

Am vergangenen Samstag traf sich die UHCT 
Familie um 9.30 Uhr vor der Dreifachturnhalle in 

Tägerwilen, wo durch das OK zuerst das Programm und dann das Corona-Schutzkonzept erklärt wurde. 
Nach der Ansprache ging es für die Teams zum obligatorischem Fototermin für das Team Foto. Vor 



und nach dem Fototermin hatten die Trainer Zeit, um mit ihren Teams entweder in der Halle an den 
Unihockey Skills zu arbeiten oder draussen bei schönem Wetter das Teambuilding zu stärken. Etwas 
zur Stärkung gab es dann auch am Mittag. Das OK verwöhnte die Teilnehmer mit feinen Würsten vom 
Grill und die Eltern sorgten wieder einmal für ein riesiges Kuchenbuffet. An dieser Stelle nochmals ein 
herzliches Dankeschön an die Eltern für die feinen Kuchen. Nachdem alle das Mittagessen an der 
Sonne genossen haben, hatten die Trainer nochmals Zeit, um ihr Programm vom Morgen zu beenden 
oder noch eine Trainingseinheit in der Halle zu absolvieren. 

Am Samstag war auch zum ersten Mal das neu aufgenommene PluSport Team mit von der Partie. Die 
Truppe von Yannick Cavallin hatte sichtlich Spass am Vereinstag und nutzten die Gelegenheit sogleich, 
um eine Trainingseinheit in der Dreifachturnhalle zu absolvieren. Nochmals ein herzliches Willkommen 
im Verein, liebe PluSportler. 

Ausblick 

Wir bieten interessierten Sportlern die Gelegenheit, ein Helferamt auszuüben und sich später zum 
Assistenten weiterbilden zu lassen. Wie bereits erwähnt, wird Philippe Cavallin das Assistenzmodul 
voraussichtlich im nächsten Jahr absolvieren. 

Die Zusammenarbeit mit dem UHC Tägerwilen wird intensiviert. Ein erstes Käftemessen wird mit der 
Teilnahme am UHCT-Dorfcup stattfinden. Wir können es jetzt schon kaum erwarten! Der Blick in die 
Zukunft sieht sehr vielversprechend aus.  

Dank 

Ein grosses Dankeschön möchten wir allen Supportern, Spendern, Freunden, der Schulgemeinde 
Tägerwilen und Scherzingen, den Vorstandsmitgliedern des UHC Tägerwilen, PluSport Schweiz und 
Thurgau, den Leitern und Helfern bei PluSport CH und TG aussprechen.  

Let’s move on… Es geht richtig was ab mit dem Unihockeyteam! 

 

 


