
Schnuppertraining
Juniorinnen u21

DonnerStag, 6. März 2014
19.30 biS 21.oo uhr in Der turnhalle chrüMig, WiMMiS 

 
in der region berner oberland gibt es eine zusammenarbeit der unihockeyvereine die versucht  

gewisse probleme vereinsübergreifend zu lösen. Da wir in unserer region immer ein wenig personell 
knapp besetzte u21-teams hatten, planen wir zusammen, nächste Saison nur noch 2 Mannschaften 
zu stellen – ein breitensportteam u21b und ein leistungsteam u21a. Die unterteilung wäre nicht 

nach Vereinszugehörigkeit, sondern nach intresse und nach den ambitionen der Spielerin.

gerne möchten wir alle interessentinnen, welche sich vorstellen können nächste Saison  
im u21 zu spielen zu einem Schnuppertraining einladen. 

Wir bieten euch in beiden team einen guten trainerstab und eine passende hallenzeit. Für eure 
Fragen sind wir vor ort gerne da und geben gerne auskunft. auch eltern sind willkommen.

Wir bitten die Spielerinnen, sich bei ihrem aktuellen trainer an- oder abzumelden.

Wir freuen uns auf ein sportlich interessantes training!
 

uht Frutigen · uhc höFen · uhc MeierSMaaD · uhc thun · uh WilDerSWil · uh zulgtal eagleS
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