
 

 

 

 

Herzlich willkommen! 

Wir freuen uns ein neues “Viperli” in unserem Training begrüssen zu dürfen! Wir möchten die Gele-
genheit nützen, uns rasch vorzustellen und einige grundsätzliche Informationen zu geben. 

VIPERS und VIPERLIS 

Die VIPERS InnerSchwyz sind ein Regionalverein und wir sind, wie der Name schon sagt, im inneren 
Kantonsteil des Kantons Schwyz zu Hause. Die Unihockeyschule VIPERLI hat zum Ziel, die dynamische 
Sportart Unihockey auf spielerische Art an interessierte Jungen und Mädchen mit Jahrgang 2011 und 
jünger zu vermitteln. Die Trainings finden jeweils am Samstag an unterschiedlichen Standorten, je nach 
Hallenverfügbarkeit, statt. Die VIPERLIs nehmen nicht an einer offiziellen Meisterschaft teil und benö-
tigen keine Lizenz. Wir organisieren aber üblicherweise zwei Turniere, das Viperli-Turnier und das SZKB 
Plauschturnier, damit auch unsere Jüngsten sich mit anderen Teams messen können.  

Kosten 

Die ersten fünf Trainings betrachten wir als «Schnuppertrainings», danach erwarten wir, dass die Kin-
der als Mitglied der Kategorie «Viperli» dem Verein VIPERS InnerSchwyz beitreten. Der Mitgliederbei-
trag beträgt CHF 50 pro Jahr und der Beitritt erfolgt über das Online-Formular auf www.vipers.ch. 

An- und Abmeldungen 

Die Trainingsadministration erfolgt über das App "Teamstuff". Die Eltern der VIPERLIs registrieren sich 
einmalig über einen Internetbrowser und melden sich anschliessend einfach via App für jedes Training 
an oder ab. Wichtig, die An- oder Abmeldung über Teamstuff bis Donnerstagabend ist obligatorisch. 
Wir sind aus Planungs- und Sicherheitsgründen darauf angewiesen, zu wissen, wen wir in den Trai-
nings erwarten können! In der App können ebenfalls die Kontaktdaten der Eltern und allfällige medi-
zinische Daten erfasst werden. Im Weiteren sind die Trainingsteilnahmen der anderen VIPERLIs ersicht-
lich, Fahrgemeinschaften können so einfacher gebildet werden. Die Erstregistration kann über folgen-
den Link erledigt werden: https://teamstuff.com/de/join/viperli/58ae2155  

Weitere Informationen 

Auf unserer Webseite auf www.vipers.ch/viperli finden sich alle relevanten Information zu den Viperlis 
(z.B. genauer Trainingsplan, die obigen Links zur Erstregistrierung für Teamstuff, Link zum Formular 
Vereinsbeitritt etc).  

Bei weiteren Fragen steht Andrea Amstad, andrea.amstad@vipers.ch, 078 653 89 56 gerne zur Verfü-
gung. Wir freuen uns Ihre/n Tochter/Sohn weiterhin in den Trainings begrüssen zu dürfen.  

 

Sportliche Grüsse  
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