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Vorwort
Das in dieser Vorlage erarbeitet Konzept basiert auf Erfahrungen und Beobachtungen
des nationalen und internationalen A-Bereichs im Einradhockey. In vielen Spielen um
deutsche und internationale Titel, sowie Gesprächen mit Teammitgliedern, deutschen,
australischen und schweizerischen Kontrahenten als auch neutralen Beobachtern,
ergibt sich eine Bestandsaufnahme, die in den nächsten Kapiteln erläutert werden soll.
Zugleich soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass dieses Konzeptpapier zunächst
als subjektive Sichtweise verstanden werden muss, nichtsdestotrotz aber zu eigenen
Gedanken und einer offenen Auseinandersetzung mit dem Thema eines deutschen
Einradhockey Nationalteams (DENK) führen soll.
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1. AUSGANGSLAGE UND IST-ZUSTAND
Die Deutsche Einradhockeyliga ist die älteste und größte Einradhockeyliga der Welt. Im
Jahr 1995 offiziell gegründet, wuchs die Liga stetig und verzeichnet im Jahr 2020 etwa 80
eingetragene Vereinsmannschaften aus dem gesamten Bundesgebiet. Keine andere
Einradhockeyliga der Welt kann in der Anzahl der Vereine und der Sportler und
Sportlerinnen annähernd konkurrieren. Mit der vorherrschenden Ligastruktur und der
Einteilung der Spielstärken vom A bis F-Bereich, konnte die Liga zudem bis heute einige
talentierte Spieler/innen und Mannschaften hervorbringen. Auf nationaler Ebene kann
die Liga mit ihrer Entwicklung daher sehr zufrieden sein und das Konzept greift.
Die drei obersten A-Teams der Liga, namentlich Boogaloos, Joker und Stachelbären
haben derweil ein spielerisches Leistungsniveau erreicht, dass sich, im Vergleich zu
früheren Zeiten der Liga deutlich absetzt und in der Spitze und Konstanz bisher nur von
den ehemaligen Galliern erreicht wurde. Generell hat sich das technisch-taktische
Niveau und die Spielintelligenz der Spieler und Teams ligaweit gesteigert und der
gesamte Sport hat sich seit der Gründung stetig weiterentwickelt. Gründe dafür liegen
zum einem auf den Strukturen der Deutschen Liga und zum anderen auf den
mittlerweile etablierten Trainingsprinzipien und Erfahrungen in den Vereinen.
Die Unterteilung der Stärkeklassen innerhalb der Liga fördert zudem vor allem den
jungen Nachwuchs. Ein auffälliges Phänomen in der deutschen Liga im AB-Bereich ist
jedoch, dass es eine größere Leistungsdiskrepanz zwischen den erwähnten ersten drei
Teams und den nachfolgenden AB-Mannschaften gibt. Die Gründe dafür sind vielfältig,
liegen aber in erster Linie an der trivialen Tatsache, dass Einradhockey ein Randsport ist
und Vereine somit Spieler und Spielerinnen meist nicht nach Leistung sortieren können
oder wollen, sondern froh sind genug Spieler/innen für die Teilnahme im Ligabetrieb zu
finden. Aufgrund dessen kommen größere Leistungsunterschiede innerhalb der Teams
zustande. Zu bemerken sei noch, dass es im A-Bereich in den letzten zwei Jahren einen
größeren Aderlass an Spielern gab, der bisher nicht adäquat ersetzt werden konnte.
Obgleich der stetigen Leistungsentwicklungen der Teams, hat sich der Erfolg der
deutschen Mannschaften auf internationaler Ebene abgeschwächt und scheint vor allem
von der schweizerischen Verbands- und Förderstruktur abgehängt worden zu sein.
Zumindest wenn man die internationalen Titelgewinne betrachtet.
Konnten bis 2004 noch immer deutsche Mannschaften Welt- und Europameistertitel
einfahren, gewann 2006 das erste Mal eine Delegation aus der Schweiz. Im Jahr 2008
konnte sich nochmals ein deutsches Team den Titel sichern. Von da an stellt sich die
Situation allerdings anders dar. Nimmt man das Jahr 2010 als Referenzpunkt, ergibt sich
trotz der regelmäßigen Teilnahme der besten deutschen Teams, folgendes Bild:
Tabelle 1
Jahr
2010 WM

Sieger
Schweiz (1.)

2011 – k.A.
2012 WM

Deserteure (2.)
-

Schweiz (1.)

Weitere Plätze & beste
deutsche Teilnehmer

Booglaoos (2.), Joker (3.)

SEITE 2

2013 EM

Boogaloos (1.)

Schweiz (2.), Joker (3.)

2014 WM

Boogaloos (1.)

Schweiz-Mix (2.),
German-Mix (3.)

2015 – k.A.

-

-

2016 WM

Schweiz (1.)

Boogaloos (2.), Joker (3.)

2016 C-Cup Mörfelden

Schweiz (1.)

Joker (2.), SchweizII (3.),
Boogaloos (4.)

2017 EM

Schweiz (1.)

SchweizII (2.), Joker (3.)

2018 WM

Schweiz (1.)

Australien (2.),
Stachelbären (3.)

2018 C-Cup Mörfelden

Schweiz (1.)

SchweizII (2.), Joker (3.),
Stachelbären (4.)

2019 EM

Schweiz (1.)

Joker (2.), SchweizII (3.),
Stachelbären (4.)

2020 → 2022 WM
Aus Tabelle 1 lässt sich dabei erkennen, dass bei acht offiziellen internationalen Events
(WM + EM) die Schweiz sechs Mal gewinnen konnte. Hinzu kamen 2016 und 2018 noch
zwei weitere internationale Turniere (Champions-Cup), die in Mörfelden ausgerichtet
wurden und bei denen die besten deutschen Teams teilgenommen haben. Gewinnen
konnten auch hier jeweils die Schweizer. 2018 sogar mit einem Doppelsieg aus 1. und 2.
Mannschaft. Unter dem Strich bleibt damit stehen, dass die Schweiz aus zehn
hochkarätigen internationalen Turnieren der letzten Jahre insgesamt achtmal gewinnen
konnte.
Das Jahr 2010 als Referenzpunkt ist zudem nicht willkürlich gewählt. Einerseits hat die
deutsche Liga und vor allem das A-Level, seither den eingangs erwähnten
Qualitätssprung in der Breite vollzogen. Andererseits und ungleich wichtiger ist jedoch
ein Entschluss der Schweizer Liga aus dem Winter 2009. Nämlich die Gründung einer
schweizerischen Einradhockey-Nationalmannschaft:

„Einradhockey-Nati:
Die besten Einradhockey-Spieler der Schweiz werden seit Ende 2009
regelmässig für die Einradhockey-Nationalmannschaft aufgeboten und
vertreten die Schweiz an Welt- und Europameisterschaften. Damit das
Swiss Unicycle Hockey Team auch in Zukunft mit den besten mithalten
kann, gibt es seit Anfang 2013 auch ein offizielles Einradhockey
Nachwuchskader.“ 1

1

https://www.swiss-iuc.ch/Organisation/Einrad/Einradhockey-Nationalteam
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Dieser Entschluss hatte weitreichende und nachhaltige Auswirkungen auf die Schweizer
Liga und ihren Erfolgen auf internationaler Ebene. So werden seither die besten und
talentiertesten Spieler gezielt gescoutet und in den Auswahlkader aufgenommen oder
absolvieren Auswahltrainings. Somit werden sie in einem Kader gebündelt und
gleichzeitig in einem zielgerichteten und gemeinsamen Training gefördert. Der
Schweizer Trainerstab wählt dabei nicht nur die Spieler aus, sondern lässt in den
Trainings neben technischen Aspekten vor allem eine gemeinsame Spielphilosophie
trainieren. Die in Tabelle 1 aufgezeigten Erfolge der letzten Jahre sprechen dabei für sich.
Die Bündelung der besten Spieler und Spielerinnen im Nationalkader der Schweiz
macht unbestreitbar den großen Unterschied zur deutschen Herangehensweise im
internationalen A-Level aus. Denn aus Deutschland treten in der Regel weiterhin die ALigamannschaften an internationale Wettbewerben an.
Im IST-Zustand ist damit festzuhalten, dass die deutschen A-Teams in ihrer aktuellen
Zusammensetzung international weiterhin eine grundlegende Konkurrenzfähigkeit
besitzen und die Schweizer-Kaderteams 2 und 3 weiterhin in Schach halten. Gegen das
Team 1 der Schweizer Nationalmannschaft allerdings unterlegen sind und in aller
Regelmäßigkeit verlieren, teilweise auch deutlich. Es gelangen in der Vergangenheit
zwar Siege, diese waren jedoch vereinzelt und in ihrer Häufigkeit und Souveränität nicht
gleichzusetzen mit den erlittenen Niederlagen. Eine absolut beständige
Konkurrenzfähigkeit auf Augenhöhe war bisher von keinem deutschen Team
erkennbar.
Auch das Schweizer Kaderteam 2 hat sich über die Jahre hinweg weiter gesteigert und
konnte seit 2016 immer einen Podestplatz erreichen. Das Schweizer Kadertraining
macht sich hier offenbar bezahlt.
Durch den Erfolgsweg der Schweizer drängt sich daher unweigerlich die Frage auf, ob
es aus deutscher Sicht nicht sinnvoll ist die besten Spieler und Spielerinnen auf
internationalen Events in einen Kader zusammenzuführen, um unsererseits wiederum
die Lücke nach oben zu schließen.
Mit der Einführung des Nachwuchskaders im Jahr 2013 hat die Schweiz zudem die
Weichen für die Zukunft gestellt, um ihren erarbeiteten Status und die allgemeine
Konkurrenzfähigkeit weiterhin zu erhalten.

1. ZIELE
Das oberste Ziel dieses Konzeptpapiers ist es, das deutsche Einradhockey hinsichtlich
der Idee eines gemeinsamen Nationalteams zu sensibilisieren und erste Schritte zu einer
Hinführung einer nationalen Kaderauswahl zu gehen. Um weiterführend Wege zu
finden ein deutsches Nationalteam aufzubauen, das aus den besten Spielern des Landes
gebildet wird und Deutschland an internationalen Events vertritt. Dabei sollen Personen
(Trainer, Betreuer, Spieler/innen) gefunden werden, die mit Einsatz und Engagement
hinter der Idee stehen und Deutschland an die Spitze des internationalen Einradhockeys
führen wollen. Wichtig ist dabei eine konzeptuell zielgerichtete Vorgehensweise. Die
einerseits kurzfristig dazu führen soll dem Schweizer Nationalteam beständig die Stirn
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bieten zu können und andererseits langfristig auf oberstem internationalem Level auf
Augenhöhe zu agieren.

2. BEGRÜNDUNG UND ZIELGRUPPE
Vorweg soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass es weiterhin jedem offen stehen muss,
unabhängig einer deutschen Kaderauswahl, an internationalen Events im Einradhockey
teilzunehmen. Niemand darf daran gehindert werden seinen Sport nach den eigenen
Vorstellungen oder Vorlieben auszuführen und sich selbstorganisiert international zu
messen.
Es geht vielmehr darum das Potenzial der Liga und das ihrer Spieler besser
auszuschöpfen und das deutsche Einradhockey nachhaltig zu fördern, indem ein
nächster Entwicklungsschritt eingeleitet wird. Es sollte daher klargestellt werden,
wovon hier gesprochen wird - nämlich einer alternativen Ausrichtung, vornehmlich des
deutschen A-Levels, auf internationaler Ebene. Der Ligabetrieb und ihre
Teamkonstellationen bleiben davon unberührt. Es ist vielmehr ein zweites Gleis abseits
des Ligaalltags.
Die Zielgruppe ist hierbei kurzfristig betrachtet der derzeitige A-Bereich und diejenigen
Spieler der Liga, die auf A-Level sind. Dabei sind eine Bündelung und die
Durchmischung der Spieler zu einem Nationalkader nur dann sinnvoll, wenn der
allergrößte Teil der derzeitig besten Spieler/innen sich daran beteiligen und sich bereit
erklären, diesen Weg zu gehen und die gemeinsame Leistungsfähigkeit im
internationalen Vergleich austesten möchten.
Mit mittelfristiger Perspektive sollte zugleich ein leistungsorientiertes zweites oder gar
drittes Team gebildet werden. Bestehend aus Spieler/innen die schon auf A(B)-Level
agieren, sich aber derzeit noch einen Schritt hinter den anderen befinden. Dies sorgt für
weitere Motivationsziele und bringt in gemeinsamen Trainings die nötige
Ernsthaftigkeit. Langfristig betrachtet kann ein solches Programm auf den Nachwuchs
innerhalb der Liga ausstrahlen und diesen motivieren. Zugleich setzt das A-Level im
Nationalkader gemeinsame Trainingsstandards, die daraufhin auch in die Vereine
getragen werden. Dort profitieren der Nachwuchs und die Trainingspartner davon.
Vorausgesetzt das Gelernte wird geteilt und verbreitet. Auch die Bildung eines
Nachwuchskader wäre ein langfristiger Ansatz.

3. UMSETZUNG
Die erste Umsetzung erfolgt in drei Schritten.
Schritt 1: Initiierung; Personensuche und Machbarkeit
-

Trainer & Unterstützer (2-3 Personen) finden, die den Aufbau des Teams
übernehmen wollen und erste Widerstände aushalten
Machbarkeit/Bereitschaft diskutieren
Zeitrahmen für erste Organisation und Beginn des Projekts
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-

erste Kontakt- und Organisationsaufgaben realisieren, Kommunikation und
Publizierung vorbereiten

Schritt 2: Strukturen & Kriterien erarbeiten
-

Konkrete Arbeits- und Teamstrukturen erarbeiten, Aufgabenverteilung
Betreuerteam (beispielhaft siehe S.7)
Vorgehensweise zur Sichtung
Kriterien der Spielerauswahl definieren
Erstes Sichtungstraining als offiziellen Testlauf vororganisieren

Schritt 3: Launch des ersten Sichtungstrainings zur Kaderauswahl
-

A-Spieler/Teams kontaktieren; Idee offiziell kommunizieren
Öffnung der Bewerbungsphase für Interessierte Spieler/innen
Ggf. sofort mit konkreten Daten zu den Sichtungstrainings
Bewerbung nur für Interessierte aus den ersten 16 Mannschaften der Liga
(A(B)-Bereich der Rangtabelle: Stand 01.06.2021)
Begrenzte Teilnehmerzahl an den Sichtungstrainings
Zeitliches Commitment zum Nationalkader zunächst für 1 Jahr mit dem Ziel
der WM 2022 in Frankreich

Weiter Schritte und Detailfragen würden sich nach einem erfolgreichen Schritt 3
anschließen.
Details zur Bewerbungsphase, dem zeitlichen Rahmen und den Anforderungen
siehe beigefügtes Infoschreiben.
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Vorläufige Idee der Organisationsstruktur:

Trainerstab &
Betreuer

Spielerverteter

Team 1

Team 2

Team 3

Nachwuchskader
Trainerstab & Betreuer: Trainer und Co-Trainer 2-3 Personen, oberste Organisation
und Zusammenstellung der Kader + ggf. Betreuer Administration (Verwaltung, Buchung
Hallentermine, soziale Medien etc.).
Spielervertreter: Ein oder zwei gewählte Personen aus dem Spielerkreis, die als
Sprachrohr und Interessensvertretung der gesamten Kaderauswahl gegenüber dem
Trainerstab dienen.
Team 1: Oberstes Team in der Kaderhierarchie und potenziell bestes Team. Teamgröße
7 Spieler/innen (1x Torwart, 3x Verteidiger, 3x Stürmer) Kapitän wird vom Team gewählt
Team 2 & 3: Teamgröße jeweils 6-8 Spieler/innen und Kapitänswahl. Dienen der
Förderung der Spieler und vertreten genauso wie Team 1, Deutschland auf
internationalen Events. Potenzielle Aufstiegschancen der Spieler/innen von Team 3 zu
Team 2 zu Team 1.
Nachwuchskader: Ein Nachwuchskader steht perspektivisch im Raum. Zunächst liegt
jedoch der Fokus auf der Etablierung eines Kaders aus dem derzeitigen A-Bereich.
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Nachdem dieser erfolgreich angelaufen ist, kann der Fokus erweitert und auf den
jüngeren Nachwuchs der Liga gelegt werden, sofern dies gewünscht wird. Hier müssen
weitere Personen für die Konzeptualisierung, der Sichtungen und Auswahltrainings
gefunden werden
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4. SWOT-ANALYSE
Die SWOT-Analyse steht für S = Strengths (Stärken), W = Weaknesses (Schwächen),
O = Opportunites (Chance) und T = Threats (Gefahren).
Die Analyse bezieht sich auf die beschriebene Idee der Bildung eines Nationalteams.
Wobei potenzielle Stärken und Schwächen internen Bezug haben (Die deutsche Liga,
ihr System & A-Level). Mit den Chancen und Schwächen sollen externe Faktoren
betrachtet und der Vergleich auf dem internationalen Parkett gezogen werden.

-

-

-

-

-

-

-

Stärken (S)
Bündelung der Spielertalente und
der ligaweiten Potenziale
Gewinnung, Bindung und
Entwicklung von Spieler und
Spielerinnen
Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit
(national & international)
Hochgradig motivierte Spieler/innen
in einer Mannschaft
Gemeinsames übergeordnetes Ziel
Gezielte Förderung und Trainings
Große Liga und Spielerpool in DE
Chancen (O)
Lücke zur internationalen Spitze
schließen
Nachhaltige Etablierung
gemeinsamer Trainings- und
Spielstandards
Beständigeres Leistungsniveau und
Auffangen nach abtreten starker
Spieler
Motivationsanreiz für alle
Stärkebereiche (Aufstieg und Ziel ist
der Nationalkader)
Halten von talentierten
Spielern/innen im Einradhockey
durch Perspektive
Aushängeschild bei
Außendarstellung des Sports

-

-

-

-

-

Schwächen (W)
Freiwilligkeitsprinzip - Nicht alle
machen mit/Ablehnung der Idee
Indirekte Verpflichtung regelmäßig
für Trainingswochenenden und bei
internationalen Anlässen
bereitzustehen (Zeitfaktor)
Selbstfinanzierung (Bereitschaft
Kosten individuell zu tragen)
Geographische Größe des
Landes/Anreise Randgebiete

Gefahren (T)
Argumentative Spaltung und
konträre Positionen innerhalb der
Liga bei zu großer Ablehnung
Argumente der „ÜberProfessionalisierung“ und „zu
leistungsorientiert“
Die Findungsphase und das
Zusammenspiel der Spieler des
Nationalteams kann längere Zeit
beanspruchen; keine Erfolgsgarantie
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5. FAZIT
Die Schweiz hat in den letzten 10 Jahren ihre Vormachtstellung im Einradhockey
zementiert. Derzeit erscheinen die deutschen A-Teams immer nur phasenweise
konkurrenzfähig zu sein. Zudem wirken wir in Punkto technischer und taktischer
Ausbildung etwas hinterher. Die Streuung der besten deutschen Spieler auf viele
verschiedene Teams verringert die Siegchancen im internationalen Vergleich weiter und
zeigt zugleich nicht das volle Potenzial der deutschen Liga. Hinzu kommt, dass derzeit
in Deutschland nur wenige Teams aus dem Nachwuchsbereich in den A-Bereich
nachrücken, und so scheint die zukünftige Konkurrenzfähigkeit unter Umständen eher
abzunehmen. Grundsätzlich sind die Talente in Deutschland aber vorhanden. Eine
strukturierte und durchdachte Bündelung und Aufstellung der Kräfte erscheint daher
kurzwie
langfristig
sinnvoll.
Perspektivisch ist es für das deutsche Einradhockey zudem wünschenswert, dass ein
Generationswechsel der Spieler, der in den nächsten Jahren unweigerlich anstehen wird,
einigermaßen aufgefangen wird.
Als Randnotiz kann noch erwähnt werden, dass selbst die kleine australische Liga vor
einigen Jahren ein Nationalteam gegründet hat, um auf internationalem Parkett nach
besten Möglichkeiten konkurrenzfähig zu sein. Eine australische Silbermedaille bei der
WM 2018 unterstreicht dies.

Mit der Publizierung dieses Schreibens an die ersten 16 Teams der Liga wird die
Bewerbungsphase für Interessierte Spieler und Spielerinnen offiziell geöffnet.
Weitere Details zum Vorgehen, den Terminen, den Sichtungstrainings und
Kontaktinfos beachte bitte die zweite angehängte Datei: „Infoschreiben“.
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