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Auch in dieser Saison spielte Zimmerberg mit einer einzigen Mannschaft in der 2-ten 
Regionalliga. Nach dem Debakel der Saison 2009 /2010, in welcher wir dem Abstieg 
nur knapp entronnen sind, war die Stimmung nicht sehr enthusiastisch. Das im 
Vorjahr ehrgeizig formulierte Ziel „Nur der Aufstieg kommt in Frage“ wurde in  „Ein 
Rang in der oberen Tabellenhälfte“ abgeändert. 
Die Mannschaft hat sehr gut gekämpft und am Schluss resultierte ein ungefährdeter 
2-ter Platz mit 3 Mannschaftspunkten Vorsprung auf den 3-ten. Der Spielverlauf 
wurde in einzelnen Spielberichten dokumentiert. Aus 7 Runden resultierten 5 zum 
Teil hohe Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage in der vorletzten Runde. 
Dort mussten wir die Stärke des späteren Gruppensiegers anerkennen. 
Aus den Clubmitgliedern haben sich nur 6 Stammspieler und 6 Ersatzspieler für die 
SGM gemeldet wovon insgesamt 10 Spieler zum Einsatz kamen. Nur 4 davon 
spielten mehr als 3 Runden. Der souveräne Punktesammler war Heiri, der alle 7 
Spiele gewonnen hat! Weitere 4 Spieler Peter, Alex, Rolf und Julius erreichten mehr 
als 60%. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Spielern für den Einsatz bedanken und 
zum  2-ten Platz gratulieren! 
 
Wenn wir in der kommenden Saison in der mehr erreichen wollen, müssen wir uns 
zwangsläufig um weitere 1-2 stärkere Spieler verstärken. In der SGM wird in der 2-
ten RL mit 5 und in der 3-ten RL sogar nur mit 4 Spielern gespielt. Gespielt wird 
ausschliesslich an Samstagen. Mit genügend Anmeldungen könnten wir also auch 
eine 2-te Mannschaft melden und somit ebenfalls in diesem Wettbewerb den ELO-
mässig schwächeren Spielern die Spielmöglichkeit bieten. Mit dem bestehenden 
Kader reicht es jedoch nur für eine Mannschaft in welcher die stärkeren Spieler 
immer den Vorrang haben werden. Aus diesem Grund muss auch die Rekrutierung 
der Spieler vor dem Meldetermin abgeschlossen sein. 
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