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Du hast entschieden, eine neue Heraus-

forderung auf dich zu nehmen und 

nächste Saison für Unihockey Berner 

Oberland zu spielen. Was waren deine 

Hauptgründe für diesen Schritt? 

Mir gefällt die Philosophie des Vereins mit 

jungen eigenen Spielerinnen und ausländi-

schen Verstärkungsspielerinnen zu arbei-

ten. Ich denke, daraus entsteht ein guter Mix 

und ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung 

dem Team helfen kann. Der Verein hat in 

den letzten Jahren einen grossen Schritt 

vorwärts gemacht und ich freue mich, in Zu-

kunft mithelfen zu können, dass diese Ent-

wicklung weitergeht. 

Seit wann spielst du Unihockey? Kannst 

du dich noch daran erinnern, warum du 

diese Sportart und nicht eine Andere ge-

wählt hast?  
Huuch… Seit 20 Jahren sicher. Ich habe 

lange auch noch Fussball gespielt mit den 

Jungs, aber als ich dann zu den Mädchen 

hätte wechseln müssen, war klar, dass ich 

mich fürs Unihockey entscheide. Eigentlich 

wollte ich immer Eishockey spielen, also war 

Unihockey eine gute Alternative. 

Was war dein bisheriges Highlight in dei-

ner Unihockeykarriere? 

Die U19 WM in Nitra mit dem Gewinn der 

Silbermedaille war sicher eines der High-

lights. Aber auch die Auszeichnung zum 

MVP und natürlich das Double mit Piranha 

Chur bleiben in bester Erinnerung. 

Welches sind deine Stärken als Spielerin, 

aber auch als Persönlichkeit? Welches 

sind deine Schwächen? 

Ich würde sagen meine Stocktechnik, der 

Schuss und die Übersicht zeichnen mich auf 

dem Feld aus. Sonst bin ich eine aufgestellte 

Person, immer für einen Spass zu haben 

und ich würde mich schon auch als ehrgei-

zig bezeichnen. Zudem bin ich ein 

Teamplayer und das Wohl der Mannschaft 

liegt mir am Herzen. 

Ich bin leider manchmal sehr ungeduldig 

und ein bisschen unorganisiert und chao-

tisch. Zudem gibt es im physischen Bereich 

noch viel Verbesserungspotenzial und auch 

auf dem Feld kann ich im taktischen Bereich 

sicher noch viel lernen. 

 

Wie würdest du dich mit drei Wörtern be-

schreiben? 

Spassvogel, naturverbunden, sportbegeis-

ter



 


