
Giswil Dragons
Aus der Not
Giswil im Jahre 1995. Der ansässige Turnverein kämpft mit 
sinkenden Mitgliederzahlen. In einer Krisensitzung des Vor-
standes wird nach einer Lösung gesucht. Der Zufall will es, 
dass in den frühen 90er Jahren der «schnellste Sport der 
Welt» in der Schweiz Fuss fasst. Peter Ernst, Oberturner 
des STV Giswil, versucht auf den Zug aufzuspringen. Von 
nun an soll der STV Giswil Unihockeysport anbieten. Bereits 
ein Jahr später schliessen sich die STV Giswil Dragons dem 
schweizerischen Unihockey-Verband an und spielen die ers-
te Meisterschaftssaison. Eine Erfolgsgeschichte, die bis in 
die heutige Zeit anhält. 

Sportliche Erfolge
Die Mitgliederzahlen und Teams der Giswil Dragons neh-
men Jahr für Jahr zu. In der Blütezeit 2010-2014 duellierten 
sich 8 verschiedene Damen-, Herren- und Junioren Teams 
mit anderen Unihockeyianern aus der Schweiz. Die Junio-
ren qualifi zierten sich immer wieder für die Finalrunden und 
zählten somit zu den 10 besten Teams in der Schweiz. Auch 
die Herren und Damen feierten in den jeweiligen Cupwett-
bewerben die grössten Erfolge.Unvergessen dabei der 1/4 
Final Cupmatch 2004 der Giswiler, gegen den damals höher 
klassigen UHC Cevi Gossau. In einem spannenden Spiel vor 
über 350 Zuschauern entschied erst der 16. Penaltyschüt-
ze die Partie zu Ungunsten der Giswiler. Die Damenabtei-
lung feierte derzeit dreimal den Cupsieg im Regionalligacup. 
2009 unterlag man knapp im Halb-Final des Schweizer 
«Kleinfeld-Cup» gegen Flamatt Sense mit 5:7.Der bis heu-
te grösste Erfolg der Damen gelang aber in der Saison 
2015/2016. Das Team bewies Konstanz und überragte alle 
Gegner. Mit 18 Siegen aus 18 Spielen stiegen die Giswil Dra-
gons ungefährdet und in Perfektion wieder in die höchste 
Liga auf.Über mehrere Jahre bewiesen die Giswiler und Gis-
wilerinnen, dass sie in der Lage sind, Breitensport auf höchs-
tem Niveau zu zeigen. Daneben bietet der Unihockeyverein 
auch Neulingen die Möglichkeit, den löchrigen Ball in die 
Tormaschen zu schiessen. Jeweils am ersten Freitag eines 

neuen Monats (Ausnahmen auf der Website ersichtlich) 
sind alle eingeladen, am offen Plauschtraining 20.00Uhr – 
22.00 Uhr in der Mehrzweckhalle Giswil teilzunehmen.

Neben dem Feld
Neben dem Unihockeyfeld waren und sind die Mitglieder des 
STV Giswil Dragons fl eissig. Das anfänglich noch eigennüt-
zige Engagement, (mit selbst gefertigten Holzbanden bei 
Halter Holzbau) wandelte sich vermehrt in gemeinnützige 
Projekte für Giswil um. Dass zwei Herzen in der Brust eines 
Giswil Dragons Spielern schlagen, war schon immer klar. 
So wundert es nicht, dass man 2002 am Spieltag am Fas-
nachtssonntag besonders angereiste. Um die Meisterschaft 
nicht ausfallen zu lassen und trotzdem den legendären Fas-
nachtsumzug in Giswil begehen zu können, fl ogen die Spie-
ler mit dem Helikopter nach Goldau und pünktlich auf den 
Umzug Start direkt von der Halle zurück. 

Diese Begeisterung für Tradition und für die neue Sportart 
wirkte selbst auf Giswiler, die nicht aktiv Unihockey spielten. 
Während 5 Jahren unterstützte der «Frideli» Club die Dra-
gons an Heim- und nahen Auswärtsspielen lautstark.

Das Dorf- & Plauschturnier, dass die Unihockey Fans und 
andere Vereine & Firmen zusammenbrachte, musste 2005 
aufgrund des Unwetters abgesagt werden und wurde nicht 
wieder neu lanciert. Dank zahlreicher Putz- und Aufräum-
stunden in einem bis dahin ungenutzten Gebiet realisierten 
die Dragons den ersten von anschliessend vielen «kulturel-
len» Anlässen im Kraftwerk Giswil. Mit der Dragonsparty traf 
der Verein den Zeitgeist und brachte mit DJ Bobo's dance 
factory ein wenig Zürcher Streetparade von 1999-2006 ins 
Obwaldnerland. In jüngster Vergangenheit bewirteten die 
Unihockeyianer fünf Jahre die Gäste in der Kaffebeiz an der 
Älperchilbi in Giswil.

Vorwort



Mit der Mann- (und Frauen-Power) sind die Vereinsmitglie-
der immer wieder in der Gemeinde oder im Kanton gern 
gesehene Helfer. So 2018 an der Gwärb Giswil. 

Die Giswil Dragons sind bemüht, den veränderten Interessen 
der Mitglieder sowie dem jeweiligen Zeitgeist Rechnung zu 
tragen. Deshalb startet in diesem Jahr neu eine Trainings-
option für ehemalige Ü30 Dragons. Dabei ist die sportliche 
Aktivität gleich zu gewichten wie das anschliessende Jas-
sen und Plagieren in einer Gaststätte. Die Unihockey-Familie 
der Giswil Dragons ist eine eingeschworene Truppe, die aber 
nur zu gerne Tor und Tür für alle öffnet.  So beispielsweise 

am alljährlichen Dragons-Weihnachts-Turnier, das (wie das 
Plauschtraining) für alle offen ist. Donnerstag, 19.12.2019, 
Mehrzweckhalle Giswil. 

Wir freuen uns auf Besuch oder zukünftige Familienmitglieder

Für Giswil Dragons
Manuel Rossacher

(www.dragonsgiswil.ch)


