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Unihockey | Crowdfunding für die neue Sporthalle

Floorball Uri vor grossem Schritt in 
die Zukunft
Mathias Fürst

Noch warten hier Holzplatten da-
rauf, zersägt und verlegt zu wer-
den. Schon bald aber, ab Anfang 
Juni, werden hier junge Urnerinnen 
und Urner einem kleinen, weissen 
Kunststoffball nachjagen. Die neue 
Sporthalle Grund in Amsteg steht, 
im Inneren wird aber noch emsig 
gearbeitet. «Das wird hier unsere 
neue Homebase», freut sich Hans 
Traxel, Präsident von Floorball Uri.

Für den Verein ist es finanziell 
«ein grosser Lupf»
Rund 280 Aktive in 18 Mannschaf-
ten spielen Unihockey im Verein. 
Dieser bezeichnet sich denn auch 
unbescheiden als grössten Hallen-
sportverein im Kanton Uri. Jedoch 
war das mit der Halle zuletzt ein 
Problem: Seit 2018 die Baldi-
ni-Halle in Altdorf abgebrannt ist, 
fehlte es schmerzlich an Trainings-
zeiten für die verschiedenen Mann-
schaften. Um das Problem anzuge-
hen, entschied sich der Verein zu 
einem mutigen Schritt: Er inves-

tierte selbst in den Bau der Sport-
halle im Grund. Das passe zu 
Floorball Uri, findet Hans Traxel: 
«Wir nehmen die Sachen gerne sel-
ber in die Hand.» Denn wer nur auf 
andere hoffe, «der hofft in zehn 
Jahren noch». 
Zusammen mit fünf Partnern wur-
de das Projekt «Sport- und Ärzte-
zentrum» realisiert (das UW be-
richtete). Dieses umfasst neben 
der Sporthalle das Ärztezentrum, 
das im Stockwerkeigentum an die 
Gemeinde Silenen abgegeben wur-
de sowie ein Restaurant, das ver-
pachtet wird. Floorball Uri hat 
sich mit 350 000 Franken an dem 
Projekt beteiligt. Für den Sport-
verein «ein grosser Lupf», wie 
Hans Traxel betont. Möglich sei 
dies nur dank der langjährigen 
und guten Zusammenarbeit mit 
den Sponsoren sowie dem unter 
anderem durch die Durchführung 
des Oktoberfests in Altdorf ali-
mentierten Eigenkapitals. Floor-
ball Uri wird sich künftig in der 
neuen Sporthalle Grund einmie-
ten. Hans Traxel rechnet dafür mit 
Kosten von 40 000 bis 45 000 
Franken pro Jahr.

Crowdfunding soll ein Zehntel 
der Investitionen einbringen
Für die Finanzierung der neuen 
Halle ist Floorball Uri aber weiter-
hin auf Unterstützung angewiesen. 
Aktuell läuft deshalb auf der Platt-
form lokalhelden.ch ein Crowdfun-
ding. «Unser Ziel ist, so einen 
Zehntel unserer Investitionssum-
me refinanzieren zu können», sagt 
Hans Traxel. Das sind 35 000 Fran-
ken. «Es ist gut angelaufen», sagt 
er. Gut zwei Wochen vor Ende der 
Sammelfrist ist rund die Hälfte des 
Betrags beisammen. «Aber bis En-
de März muss noch etwas gehen. 
Wir hoffen, dass wir unser Ziel er-
reichen können.»
An drei Abenden pro Woche wird 
die Halle künftig von Floorball 
Uri genutzt, an einem Abend 
durch die Handballer des HC KTV 
Altdorf, an einem Abend steht die 
Halle den Ortsvereinen zur Verfü-
gung. Tagsüber wird sie an einem 
Tag pro Woche durch die Schule 
Silenen genutzt. Am Wochenende 
sollen die Heimspiele von Floor-
ball Uri möglichst kompakt ge-
plant werden, damit die Halle 
auch zur öffentlichen Nutzung zur 
Verfügung steht. 

Amsteg als Glücksfall
Gebaut wird eine Dreifachsporthal-
le mit einer Zuschauertribüne, die 
Platz für 250 Personen bietet. Mit 
über 1000 Frondienststunden ha-
ben sich die Vereinsmitglieder selbst 
daran beteiligt. Aktuell wird an den 
Tribünen gebaut, im April folgt der 
Hallenboden, im Mai der Gerä-
teraum, dann folgen noch Malerar-
beiten. Mit der neuen Halle könne 
der Verein die Durchgängigkeit von 
den kleinsten Junioren bis zu den 1. 
Mannschaften gewährleisten. «Aus-
serdem wollen wir sportlich einen 

Schritt weiterkommen», betont 
Hans Traxel. Das NLB-Team der 
Damen soll in der Liga künftig vor-
ne mitspielen können, und bei den 
Herren wird der Aufstieg in die 1. 
Liga angestrebt. «Dazu brauchen 
wir Trainingsmöglichkeiten», hält 
Hans Traxel fest.
Der Standort im Grund sei für Floor-
ball Uri dabei ein Glücksfall gewe-
sen, «eine einmalige Chance für 
uns», so Hans Traxel. Man habe den 
ganzen Kanton abgeklappert. Bei 
der Gemeinde Silenen und der Kor-
poration Uri, die das Land im Bau-

recht abgetreten hat, sei man mit of-
fenen Armen empfangen worden. 
Die Halle sei mit dem öffentlichen 
Verkehr gut zu erreichen und der 
Verein plane, für die Trainings Fahr-
gemeinschaften zu bilden. Die klei-
neren Junioren werden zudem wei-
ter in Altdorf, im «Feldli» und in der 
Hagen-Turnhalle, trainieren. «Und 
wer weiss, vielleicht erschliessen wir 
uns ein neues Einzugsgebiet im 
Oberland», freut sich Hans Traxel.

Das Projekt kann noch bis Ende März auf 
www.lokalhelden.ch/sporthalle-silenen unter-
stützt werden.

Aktuell wird in der Dreifachsporthalle an den Tribünen (rechts im Bild) gearbeitet. Ab Anfang Juni soll hier bereits Uniho-
ckey gespielt werden. FOTOS: MATHIAS FÜRST

Im Grund in Amsteg entsteht das Sport- und Ärztezentrum, 
in dem auch ein Restaurant untergebracht ist.

Hans Traxel, Präsident von Floorball Uri, freut sich auf die 
sportlichen Möglichkeiten, die sich ergeben.

«Bei Floorball 
Uri nehmen wir 
die Sachen ger-
ne selbst in die 
Hand und hof-
fen nicht bloss 

auf andere.»
Hans Traxel

Studie | Schweizerische Vogelwarte untersuchte Freund und Feind des schnellsten Tieres der Welt

Bestand der Wanderfalken in der Schweiz erneut im Sinkflug
In den 1960er- und 1970er-Jahren 
wegen Pestiziden fast ausgestor-
ben, erlebte der Wanderfalke in 
der Schweiz nach deren Verbot 
ein Comeback.
Nun aber hat das schnellste Tier 
der Welt mit neuen Gefahren zu 
kämpfen, der Bestand ist seit eini-
gen Jahren wieder rückläufig. Und 
zwar so stark, dass der Wanderfal-
ke auf die Rote Liste gesetzt wer-
den musste.
Er gilt neu als «verletzlich», wie die 
Schweizerische Vogelwarte am 
Donnerstag mitteilte. Besonders 

gut dokumentiert sei der Rückgang 
des Bestandes im Jurabogen. Dort 
schwand die Population in den ver-
gangenen Jahren um rund 20 Pro-
zent, wie eine neue Studie der Vo-
gelwarte zeigt. Zu den Ursachen 
des Rückgangs gehört unter ande-
rem die laut der Vogelwarte an sich 
erfreuliche Zunahme des Uhus. 
Dieser ist ein natürlicher Fress-
feind des Wanderfalken, des gröss-
ten einheimischen Falken.

Illegale gezielte Vergiftung
Aber auch der Mensch mache dem 

schnellen Jäger zu schaffen, heisst 
es weiter. Ein zunehmendes Phä-
nomen sei die illegale gezielte Ver-
giftung, die immer wieder Schlag-
zeilen machte. Diese sei «entschie-
den zu bekämpfen», betont die Vo-
gelwarte. Sie engagiert sich daher 
in einer Arbeitsgruppe, die von 
Birdlife Schweiz koordiniert wird.

Sturzflüge festigen Paarbindung
Gestört würden die Vögel aber 
auch durch Freizeitaktivitäten an 
Brutfelsen. Dabei könne es so weit 
kommen, dass die Vögel ihre Brut 

aufgeben. Die Vogelwarte will ver-
suchen, Konflikte zwischen Erho-
lungssuchenden und Felsbrütern 
wie dem Wanderfalken zu ent-
schärfen.
Die balzenden Wanderfalken sind 
derzeit mit etwas Glück in der Nä-
he von Felswänden zu beobachten. 
Lautstark vollführen die Partner 
Sturzflüge und festigen so ihre 
Paarbindung. 
Im Sturzflug erreicht der Wander-
falke laut der Vogelwarte mehr als 
200 km/h und gilt daher als 
schnellstes Tier der Welt.

In den 1960er- und 1970er-Jahren 
wäre dieses eindrückliche Natur-
schauspiel beinahe aus der Schweiz 
verschwunden. Der Bestand des 
Wanderfalken ging wegen des Ein-
satzes von Pestiziden stark zurück. 
Wenige Jahre später wurden die 
Gifte verboten und der Wanderfal-
ke unter Schutz gestellt.
Während 1971 ausserhalb des Al-
penraums nur noch ein erfolgrei-
ches Brutpaar gefunden werden 
konnte, wird heute der Bestand des 
Wanderfalken wieder auf rund 300 
Paare geschätzt. (sda)


