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Powermäuse Brugg, Junioren D & E 
 
Schnupper-Anmeldung / unverb. Probetraining 
Bitte diesen Abschnitt ausfüllen, zum Schnuppertraining mitbringen oder an die 
Trainer retournieren: 
 
Name Spieler:  ……………………………………………………………. 
 
Vorname Spieler:  ……………………………………………………………. 
 
Geb. Spieler (TT/MM/JJ)       ……………………………………………………………. 
 
Adresse:   ……………………………………………………………. 
 
PLZ & Ort:   ……………………………………………………………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mutter Name    Vorname   Mobile 
 
 
…………………………. …………………………. …………………………. 
     Diese Nummer (auch) für Whatsapp verwenden 
 
E-Mail:  ……………………………………………………………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vater Name    Vorname   Mobile 
 
…………………………. …………………………. …………………………. 
     Diese Nummer (auch) für Whatsapp verwenden 
 
E-Mail:  ……………………………………………………………. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Medikamente / Allergien, sonstige wichtige Infos? 
 
…………………………………………….………………………………………………… 
 
Ich bin einverstanden die Mailadresse, Name & Vorname des Spielers und die 
Natelnummern der Eltern an andere Eltern von Jun D&E zu geben:   ja        nein   
(für Kontakte zB. Mitfahrgelegenheit)  
 

 Bitte an Versicherungen denken (Haftpflicht, Unfall), diese sind Sache der Eltern.  
Verein und Trainer haben keine Versicherungen abgeschlossen und tragen keine Haftung. 

 Schutzbrille für Kinder ist Pflicht - ohne Brille kein Training - Fürs Schnuppern, oder falls 
vergessen, haben wir Brillen zum Ausleihen da. 

 
 
 
…………………………. 

Schnupper-Anmeldung Unterschrift 
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Frank Pape 
+41-79 514 07 05 
(Whatsapp, Telegramm & Threema) 

Frank.pape@swissonline.ch 

           
Brugg, 05.05.2019 

 
 
 

Training Saison 18/19/20 Junioren E&D 
 
Liebe Spieler und Spielerinnen, liebe Eltern, 
 
wir freuen uns schon auf die neue Saison 18/19/20, auf die Trainings, auf die Spiele und auf 
den Spass, den wir hoffentlich miteinander haben werden.  
Wir, das sind Eure Trainer Denise Vogler, Corinne Mathys Zulauf, Thies und Frank Pape. 
 
Bitte überprüft Eure Kontaktdaten im Teamplanbuch. 

Zu den Ligaspielen fahren wir immer direkt, und die Liste könnte nützlich sein, wenn 
Ihr Euch organisieren wollt, andere Mitspieler mitnehmen wollt, oder mal eine 
Mitfahrgelegenheit sucht. 

 
Weiterhin würden wir Euch um Infos zu Euren Kindern bitten, wenn es gesundheitliche 
Themen geben sollte.  

Wichtig ist uns, dass wir vorher über etwaige Probleme wissen (Atmung, Allergien), 
um richtig und rasch reagieren zu können (und nicht erst bei einem Bienenstich von 
einer Allergie dagegen erfahren, und dann nichts dabeihaben…) 

 
Anbei findet Ihr Kontaktdaten und Regeln. 

Regeln sollen unser Zusammenspiel erleichtern. Schade ist es wenn ein Spieler zum 
x-ten Mal wieder keine Brille dabeihat, oder immer 15 Minuten zu spät kommt oder 
nie absagt. Für alle anderen wird das Training dadurch schnell kaputtgemacht. 

 
Wir freuen uns schon auf die Trainings und Spieltermine. 

 

Eure Trainer im E&D 

 

Denise Vogler, Corinne Mathys Zulauf, Thies & Frank Pape 

 

 

 

 

 

(Jahresbeitrag beträgt für Kinder CHF150, wird per separatem Brief avisiert)  

mailto:Frank.pape@swissonline.ch
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Wichtige Daten 
 
Spielort: 
Turnhalle Schützenmatt, Brugg 
Jun D: Mittwochs  18:30 Uhr – 20:00 Uhr 
Jun E: Freitags  18:30 Uhr – 20:00 Uhr 
 
Bei Interesse und passender Leistung können in Absprache mit den Trainern auch beide 
Termine wahrgenommen werden. 
 
Whatsapp Gruppen 
Powermäuse_D18_19  
Powermäuse_E18_19  
 

Frank Pape: Frank.pape@swissonline.ch, Whatsapp +41-79 514 07 05 

 
Trainingstermine, Ligaspiele, Downloads siehe www.Teamplanbuch.ch oder auch in 
der App im App-Store (Android+Apple) 
 

 
Unsere Regeln 
 

 Trainingstermine bitte mind. 1 Tag vorher (bis abends) zu-/absagen.  
teamplanbuch, sms, Whatsapp oder Mail oder ist ok, bitte an einen Trainer oder im 
Junioren-Chat.  (Wir planen die Trainings, und wenn dann kurzfristig nur noch die 
Hälfte an Spielern kommt als gedacht, wird es einfach nicht mehr so gut…) 
 

 Liga-Spieltage / Turniere: Bitte 1 Woche vorher zu-/absagen.  
Wir treffen uns immer direkt bei den Spielorten. Bitte koordiniert Euch mit anderen 
Eltern wenn Ihr Andere mitnehmen bzw. Eure Kinder bei anderen mitfahren lassen 
wollt. Treffen ca. 1 Stunde vor dem ersten Spiel, siehe Teamplanbuch 

 

 Spielen nur mit Brille, ohne Brille kein Spiel (Schutzbrille oder „normale“ Brille). Falls 
vergessen haben wir Brillen zum Ausleihen da. Wir wollen dass es den Kindern gut 
geht, und dass es keine Augenverletzungen gibt. 

 

 Eltern bringen und holen Ihre Kinder bitte ab. Alternativ dürfen die Kinder mit 
Einverständnis der Eltern selbst kommen und nachhause gehen. Bitte achtet bei 
Dunkelheit auf passende Kleidung und Sichtbarkeit / korrekte Fahrrad-Ausrüstung. 
Es passiert leider ab und zu dass Kinder auf der Strasse ohne Licht velofahren  
 

 Bitte beim Bringen der Kinder darauf achten dass die Halle geöffnet ist oder einer der 
Trainer anwesend ist. In der Regel 15 Min. vor Trainingsbeginn ist einer der Trainer 
da. 

 

 Umkleide und Duschen können genutzt werden, wir Trainer bleiben immer bis der 
Letzte fertig ist. Meidlis können Mittwochs die Trainerumkleide nutzen (da 
nachfolgende Gruppen die Damenumkleide benutzen) 
 

 Bitte nur Wasser als Getränke mitgeben 

 

mailto:Frank.pape@swissonline.ch
http://www.teamplanbuch.ch/
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Denise Vogler 
 

Ich wohne mit meinem Mann und unseren drei Jungs (Jg 
2009, 2011 & 2012) in Brugg, wo ich quasi schon mein 
ganzes Leben verbracht habe. Früher habe ich in der 
Damen Mannschaft des UHC Powermäuse mitgespielt, 
hatte das Unihockey jedoch 2004 zu Gunsten des 
Snowboardens aufgegeben. 
 
Seit Sommer 2017 spiele ich wieder mit den UHC 
Powermäusen Damen, diese spielt jedoch nun 
ausschliesslich als Plauschmannschaft und nimmt nicht 
mehr an Ligaspielen teil. Da ich jedoch gerne öfter spielen 
möchte, spiele ich ebenfalls in der Plauschmannschaft des 
STV Brugg mit. Nach über 13 Jahren Pause nicht ganz so 
einfach, schon gar nicht, als einzige Frau… 
 
 
 
 

 
Mein Werdegang als Sportleiterin/Trainerin 
Begonnen hat alles mit der Chrabelgruppe in Scherz, welche ich 2012 übernommen hatte. 
2014 habe ich dann das Mini Turnen (freies Turnen für Kleinkinder mit Begleitung) ins Leben 
gerufen, welches ich seither sowohl organisiere wie auch leite.  
 
Im Frühling 2017 habe ich die Ausbildung zur J&S Kindersport Leiterin gemacht (für Kinder 
5-10J). Ab dem folgenden Schuljahr 17/18 habe ich begonnen div. Kurse im freiwilligen 
Schulsport in Brugg (seit 18/19 auch in Windisch) zu leiten. Da ich ebenfalls die Jugendriege 
vom STV Brugg als Leiterin unterstütze, habe ich im Herbst 2018 die J&S Ausbildung 
Leiterin Jugend (für Jugendliche 10-20J) im Bereich Turnen absolviert.  
 
Dabei wurde mir (im Nachhinein) jedoch bewusst, dass mir im Training mit Kindern ab 10 
Jahren vor allem Ballspiele liegen (nicht aber das Geräteturnen, Gymnastik etc). Mein Herz 
schlägt nach all den Jahren noch immer am allermeisten für Unihockey! Nach reiflicher 
Überlegung habe ich so dann meine Mithilfe beim Training für die Junioren E & D angeboten.  
 
Die entsprechende Trainerausbildung absolviere ich im Sommer 2019. 
Was ich den Kindern hauptsächlich weitergeben möchte: 

 Unihockey ist eine Mannschaftssportart, wir sind keine Einzelkämpfer. 

 Wann muss ich wo stehen (Anspiel, Freistoss etc)? 

 Stockhaltung und Ballkontrolle  

 Freude am Spiel! 
 
Ich freue mich sehr, euren Kindern die Liebe zum Unihockey weitervermitteln zu dürfen. Ich 
hoffe sie werden vieles er/lernen und vor allem viel Spass haben dabei! 
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Corinne Mathys Zulauf 
 
 

Mit meinem Mann unseren drei Kindern und einem Hund wohne ich in Schinznach-Dorf, wo 

mein Mann seine Kindheit verbracht hat. Aufgewachsen bin ich in Küsnacht. Dort habe ich 

bei den ehemaligen UHC Crocodiles Küsnacht Unihockey gespielt. Tennis und Skifahren 

sind mir als aktive Sportarten bis heute erhalten geblieben, das Unihockey und auch das 

Fechten hatte ich im Laufe der Jahre aufgrund meiner Ausbildungen und Umzügen 

aufgegeben. Nebst unserer Familie und meinen beiden Berufen (Zahnärztin und Logopädin) 

sowie der Tätigkeit in der Schulpflege und in der Lehre bleibt zwar nicht mehr so viel freie 

Zeit, aber da meine beiden Jungs (2008 und 2012) mittlerweile selber mit Begeisterung 

Unihockey spielen und ich während den Trainings oder den Spielen meist vor Ort oder in der 

Nähe war, habe ich mich im Frühling 2019 entschieden, die Trainer in ihrem Engagement zu 

unterstützen, wo es gerade sinnvoll ist. Bei den Jüngsten, den Junioren E, können helfende 

Hände immer gebraucht werden. 

Ausser meinem J&S Leiter Skifahren, den ich in jungen Jahren gemacht hatte, weil ich 

Skilager mitleitete, habe ich keine weitere Trainerausbildung. Ich werde daher im 

kommenden Herbst den Vorkurs Kinderunihockey absolvieren. 

 
 

Was ich den Kindern im Sport auf und neben dem 

Feld mitgeben möchte: 

In einem Mannschaftsport kann man Freude über 

einen Erfolg gemeinsam geniessen und 

Enttäuschung über ein verlorenes Spiel kann man 

gemeinsam bewältigen. 

Mal steht das Team als Ganzes im Vordergrund, 

mal stechen einzelne Spieler heraus; das eine 

schliesst das andere in einem Mannschaftsport 

nicht aus.  

Wenn im Training immer jemand (anderes) stört, kann dies Trainern und Mitspielern den 

Spass, ein Ziel zu verfolgen und zu erreichen, verderben. Jeder darf dazu gehören, wenn 

auch Rücksicht dazu gehört. 

Klappt noch nicht alles so wie man es sich vorstellt, dann ist mit der Vorstellung davon schon 

der Anfang geschafft :) .  
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Thies Pape 
 
 
 
 

 
Ich wohne mit meiner Familie nun seit 2008 in der Schweiz, genauer in Lupfig und spiele 

selber seit 7 Jahren Unihockey. Jetzt spiele ich in den U18 als ein Unihockey-Goali und freue 

mich wenn ich mein angesammeltes Wissen an anderen Spielern weitergeben kann. 

 

Zusammen mit meinem Vater ergänzen wir uns gut, 

da er den theoretischen Teil bringen kann und ich 

den Kindern mehr den praktischen Teil zeigen 

kann. Ich selber bin 16 Jahre alt und kann deshalb 

noch keine Kurse in Richtung Trainerausbildung 

absolvieren. Daher bin ich nicht wirklich ein Trainer, 

sondern nur ein Hilfstrainer.  

Ich selber setzt im Training sehr viel Wert auf einen 

guten Umgang zwischen Spielern und den 

Trainern. Daher kann ich es überhaupt nicht leiden 

wenn ein Spieler absichtlich das Training stört. Dies 

hatten wir leider schon zu oft.  

Ansonsten finde ich es wichtig das die Kinder sich 

solche Sachen selber eingestehen. Wenn ein 

Spieler eine Übung nicht versteht dann ist das 

komplett in Ordnung und verständlich. Aber dann 

muss dieser Spieler auch den Mut zusammennehmen auch einmal nachzufragen. 

Was ich den Kindern gebe: 

Da ich selber nun 8 Jahre Unihockey gespielt habe aber keine richtige Trainerausbildung 

absolviert habe, beschränke ich mich auf das Praktische. Daher werde ich ihnen 

hauptsächlich folgendes weitergeben. 

 Was mache ich auf dem Feld? Was ist meine Aufgabe als Feldspieler/Goali? 

 Wie helfe ich meinem Team/Mitspielern am besten ohne im Weg zu stehen? 

 Schlägerhaltung, Ballkontrolle, Wie schiesse ich und treffe das Tor? 
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Frank Pape 
 
 

 
 
 
 
Ich wohne mit meiner Familie mit 3 Kindern und meiner Frau seit 2008 in Lupfig. Mein Sohn 
Thies Pape (16) spielt schon seit mehreren Jahren Unihockey und in der neuen Saison nun 
in der U18. 
Wir sind hierbei oft bei den Ligaspielen dabei gewesen, und so hat auch unser Kleinster, 
Linus Pape (10), Spass am Unihockey gefunden. Linus spielt seit 4 Jahren in Jun E, und auf 
einem Turnier wurde mal Unterstützung gesucht. Das hat mir so viel Freude gemacht, dass 
ich mich gerne als Trainer gemeldet habe.  Ich habe dann die Ausbildung als Junioren-
Trainer (Jun D) und Kinder (Jun E) gemacht. 
 
Sportlich mache ich meist etwas, was andere 
als schon fast verrückt bezeichnen würden.  
 
Angefangen hat es mal mit einem Triathlon 
Ironman, bin dann aber eher in den Laufsport 
gerückt. Ich laufe gerne etwas längere Strecken, 
vielleicht auch zu ungewöhnlichen Zeiten, und 
so war ich 2014 und 2015 in Biel (100km), 
vorletztes Jahr beim Swiss Alpine K42 und 
dieses Jahr beim T39 Nacht-Bergmarathon und 
Jungfraumarathon_extreme dabei.  
In der letzten Zeit bin ich meist eher alleine 
unterwegs (Trailrunning), und mit den Touren 
bin ich auf Youtube zu finden. 
 
 
 
Was kann ich den Kindern geben: 
„Denken, Einstellung und Fühlen“, ich gebe gerne meine Erfahrungen aus meinem Extrem-
sport weiter wie zB: 

 Wie schaffe ich es Spass zu haben und gleichzeitig tolle, auch anstrengende 
Leistungen zu bringen?  

 Wie gehe ich mit meinem „inneren Schweinehund“ um, der mir gerne etwas von „Eis 
essen“, „Fernseh schauen“ und „faulenzen“ erzählt, wenn gleich doch wieder ein 
Training ist? 

 Wie gehe ich mit meinen Teamkollegen um?  

 Wie renne ich auf einen Ball zu? Und warum bekommt schon wieder der Gegner den 
Ball und ich nicht? 

 
 

Ich freue mich mit Euren Kindern und Euch eine tolle Saison mit hoffentlich vielen schönen 
Erfolgserlebnissen erleben zu können 
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