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JUGENDSPRACHROHR

Maurin, SC Cham
Ich mache Mannschaftssport, weil ich gerne mit an-
deren zusammen bin und gemeinsam Sport treiben 
kann. Ich habe früher immer draussen Fussball ge-
spielt und bin dann dem SC Cham beigetreten. Auch 
viele in meiner Familie haben Fussball gespielt. Ich 
finde es cool, als Team zu gewinnen. Und wenn man 
gegen einen guten Gegner als Team erfolgreich ist, 
macht dies besonders Freude.

Nicolas, SC Cham
Mein Vater hat Fussball gespielt und war auch Trai-
ner. Dadurch wollte ich unbedingt auch spielen. 
Wenn man in einem Team spielt, kann man auch 
mal einen Fehler machen, denn man hat Teamkol-
legen, die einem helfen. Wenn man gewinnt, kann 
man zusammen mit den anderen feiern, das ist ein 
besseres Gefühl, als wenn man alleine ist. Und auch 
das Training macht zusammen mit anderen mehr 
Spass.

Tom, SC Cham
Ich habe im Fernsehen Fussball geschaut und fand 
das cool. So wollte ich auch Fussball spielen und 
habe bei den Bambinis beim SC Cham angefangen. 
Der Teamsport gefällt mir, man kann sich gegensei-
tig helfen und mit Kollegen zusammen sein. Wenn 
etwas nicht gelingt, zum Beispiel wenn man als 
Stürmer Chancen auslässt, bauen einem die andern 
wieder auf. Im Team können wir uns gegenseitig 
motivieren.

Ben, UHC Zugerland
Ich wollte ins Unihockey, weil viele Freunde dort 
waren. Und weil man mit dem Stock spielen kann.   
Ich wollte nur mal schauen, wie es im Unihockey ist. 
Und ich fand das sofort lustig. Darum spiele ich jetzt 
immer noch Unihockey. Es macht Spass, mit ande-
ren zusammen zu spielen, darum habe ich einen 
Teamsport ausgewählt. 

Noël, UHC Zugerland
Durch meine Freunde, die auch Unihockey spielen. 
Es ist toll, in einer Mannschaft zu spielen. An den 
Turnieren macht mir nicht nur das Unihockey spie-
len Spass, sondern auch das Zusammensein mit 
meinen Kollegen. Es ist immer sehr lustig. 

Sascha, UHC Zugerland
Ich habe schon früh mit Kollegen angefangen Sport 
zu machen. Zuerst Fussball und jetzt Unihockey. 
Ich habe es einfach gern, wenn nicht nur der Sport, 
sondern auch die Freundschaft zählt. Mir gefällt 
an einem Mannschaftssport vor allem, dass man 
zusammen ist und nicht alleine Sport macht. Dass 
man Sieg und Niederlage teilen kann. 

Beim Sportclub Cham spielen Jugendliche in 22 Mannschaften Fussball. Woche für Wo-
che sind sie begeistert auf dem Trainingsplatz aktiv und spielen zusammen als Mann-
schaft an den Matches um den Sieg. Wir haben uns umgehört, was das Besondere am 
Teamsport ausmacht und haben 6 Jugendlichen vom SC Cham und vom Unihockeyclub 
UHC Zugerland folgende Frage gestellt:

Du hast dich für einen Mannschaftssport entschieden: Wie bist du dazu gekom-
men und was gefällt dir besonders daran, in einem Team Sport zu treiben?


