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Die Tätigkeit als Unihockeytrai-
ner ist zwar nicht sein Job, mit
dem er sein täglich Brot verdient.
Aber Unihockey ist seine grosse
Leidenschaft, der er seit vielen
Jahren fast täglich nachgeht.Ak-
tuell ist Tomas Chrapek jedoch
einTrainer ohne Sport und ohne
Mannschaft. DerTscheche ist be-
reits seit vier Jahren Chefcoach
von Unihockey Langenthal Aar-
wangen (ULA), das in der zweit-
höchsten Liga spielt. Oder eben:
spielen würde. Denn gespielt
wird bereits seit Oktober nicht
mehr.

Da aktuell Trainings und
Wettkämpfe vonHobbysportlern
in Hallen verboten sind (unter
16-Jährige sind ausgenommen),
«sind wir zur Untätigkeit ver-
urteilt», sagt Tomas Chrapek.
Unihockey sei sein grösstes Hob-
by – «es fehlt mir sehr». Er ver-
misse die Trainings, die Spiele,
den Kontakt zur Mannschaft.
Und auch dieAblenkungvomAll-
tag.Momentan gebe es nur noch
die Arbeit und das Zuhause, alle
Hobbys seien eingeschränkt.
«Fürwen ist das nicht traurig?»,
fragt sich Chrapek.

«Keine richtige Saison»
Mittlerweile ist klar, dass die
Unihockey-Meisterschaft in die-
ser Saison gar nichtmehr aufge-
nommenwird.Nur in der höchs-
ten Liga wird aktuell gespielt.
Fünf Spiele absolvierte ULA in
der Nationalliga B im vergange-
nen Herbst. Im Oktober kam die
Nationalmannschaftspause. Ge-
nauwährend dieser sei der Spiel-
betriebwegen derCorona-Mass-
nahmen gestoppt worden, sagt
der Trainer. Zuweiteren Spielen
kam es seither nicht mehr. «Es
war gar keine richtige Saison.»
Das habe nicht nur ihn ent-
täuscht, sondern die ganze
Mannschaft.

Tomas Chrapek ist in der
SchweizerUnihockey-Szene seit
Langem eine bekannte Figur. Seit
über zehn Jahren lebt und spielt
er in der Schweiz. Drei Jahre lief
er imDress des UHCGrünenmatt
in der höchsten Liga auf. Nach
einer schweren Knieverletzung
folgte derWechsel zu ULA. Zwei-
einhalb Jahre spielte er in Lang-
enthal.

Chrapek trat zudemmehrfach
für die tschechische National-
mannschaft an und nahm an
mehreren Weltmeisterschaften
teil. Nach seiner Spielerkarriere
wurde er Assistenztrainer bei
Grünenmatt, bevor er zuULAzu-
rückkehrte und 2017 dasTrainer-
amt übernahm. Für die nächste
Saison hat er mit ULA soeben
einen neuenVertrag abgeschlos-
sen.

Gut integriert in der Region
Der 39-Jährige bleibt also im

Oberaargau.Die Region kenne er
mittlerweile recht gut, er habe
hier viele Menschen kennen ge-
lernt, sagt Chrapek. Mit seiner
Frau lebt er in Langenthal. Ob-
schon er schon so lange hier lebt,
würde er sich nicht als Schwei-
zer beschreiben. Auch die deut-
sche Sprache sei für ihn immer
noch schwierig, sagt er beschei-
den.Dabei führt er das Interview
problemlos auf Hochdeutsch.

Nicht nur menschlich und
sportlich ist Chrapek längst in-
tegriert, sondern auch beruflich.

Er arbeitet als CNC-Mechaniker
bei der Firma Moser-Ingold in
Thörigen. Das Unternehmen ist
spezialisiert auf die Herstellung
von Präzisionsdrehteilen. Für

seine Arbeit als Trainer von ULA
erhält er zwar einen bescheide-
nen Lohn, doch das sei eher ein
Zustupf zu seinem herkömmli-
chen Einkommen, sagt ULA-Prä-

sident Jérôme Grütter. Leben
könnte Chrapek davon nicht.

Obschon Chrapek schon lan-
ge in der Schweiz wohnt, hat er
immer noch einen engen Bezug

zu seiner tschechischen Heimat.
Seine ganze Familie lebt dort.
«ZumGlück gibt es Skype», sagt
Chrapek. So könne ermit seinen
Liebsten in Kontakt bleiben und
siewenigstens amBildschirm se-
hen. Zuletzt in derHeimatwar er
im vergangenen Juli.

Was ihn derzeit von einerRei-
se nach Tschechien abhält, sind
die Quarantäneregeln der
Schweiz. Tschechien befindet
sich auf der Schweizer Liste der
Risikoländer. Bei einer Rückkehr
in die Schweizmüsste er deshalb
in Quarantäne.Das könne er sich
beruflich nicht leisten, sagt er.

Genug von Corona
Allerdings gibt Chrapek zu be-
denken, dass eine Reise in sein
Heimatland derzeit ohnehin
nicht sinnvoll ist, weil die Situa-
tion dort ähnlich sei wie in der
Schweiz. Es sei ebenfalls alles ge-
schlossen. «Langsam habe ich
genug davon», sagt derTscheche
überCorona.Alles drehe sich nur
noch um das Virus, er könne es
schon gar nichtmehr sehen oder
hören.

Chrapek würde lieber heute
als morgen wieder trainieren
und spielen, endlich wieder sei-
nemgeliebtenHobbynachgehen.
Doch er muss sich noch etwas
gedulden. Immerhin: Ganz un-
tätig sind er und die Vereinsver-
antwortlichen von ULA im Mo-
ment nicht. Sie arbeiten bereits
an der Kaderplanung für die
nächste Saison. Chrapek gibt
schon mal die sportliche Rich-
tung vor: «Dannwollenwir end-
lich wieder angreifen.»

Er ist ein Trainer ohneMannschaft
Meisterschaft wurde abgebrochen Tomas Chrapek, der tschechische Coach von Unihockey Langenthal Aarwangen,
erlebt eine sportlich schwierige Zeit. Seit Ende Oktober kann er seiner Leidenschaft nicht mehr nachgehen.

Die Pandemie könnte für das Unihockey ein Rückschritt sein

ULA-Cheftrainer Tomas Chrapek
und Vereinspräsident Jérôme
Grütter sind der Meinung, dass die
aktuelle Situation für das Uniho-
ckey wie für viele Breitensportar-
ten nicht gut sei. Wenn das noch
lange so weitergehe mit Corona
und die nächste Saison nicht
normal beginne, könnten vielleicht
einige mit dem Unihockey aufhö-
ren. «Das wäre ein grosser Rück-
schritt für diesen Sport», sagt
Chrapek.

Immerhin: Die Kinder (bis 16
Jahre) dürfen auch momentan
trainieren. Laut Grütter sind die

Sporthallen in Langenthal seit
Kurzem sogar wieder länger als
bis 19 Uhr geöffnet. Um die Gefahr
von Abgängen zu verringern, hat
der Vorstand beschlossen, dass
die Trainer für die älteren Junioren
und die Aktiven Online-Trainings
anbieten. So könnten die Spielerin-
nen und Spieler wenigstens den
Kontakt aufrechterhalten, sagt der
ULA-Präsident.

Der Vorstand versuche sein
Möglichstes, um den Verein auch
während der Pandemie zusam-
menzuhalten. Unter anderem
habe man beschlossen, die

Jahresbeiträge zu halbieren, so
Grütter. Schliesslich habe auch
nur knapp eine halbe Saison
stattgefunden. Da ULA finanziell
gut aufgestellt sei und auf treue
Sponsoren zählen dürfe, sei der
Verein deswegen nicht existenz-
gefährdet. Bei vielen Mitgliedern
spürt Jérôme Grütter aber eine
Corona-Müdigkeit: «Es fehlt eine
Perspektive.» Und gerade Sport-
ler würden gern auf ein Ziel
hinarbeiten. Jetzt fehle eben
genau das. «Da ist es manchmal
schon schwierig, die Motivation
hoch zu halten.» (tg)

Menschen in der Pandemie

In dieser Serie begleiten wir Perso-
nen aus dem Oberaargau, deren
Arbeitsalltag und Leben sich
aufgrund des Covid-19-Ausbruchs
verändert hat – im Guten wie im
Schlechten.

ULA-Trainer Tomas Chrapek (Mitte) bleibt seit Monaten das verwehrt, was er am liebsten tut: Mit seinen Spielern zu arbeiten. Foto: Marcel Bieri

Sein täglich Brot verdient Tomas Chrapek bei Moser-Ingold in Thörigen. Das Unternehmen stellt
Präzisionsdrehteile her. Foto: Raphael Moser

2020war für den Huttwiler Ver-
kehrsverein Pro Regio eine Her-
ausforderung. Durch die Coro-
na-Pandemie konnten die The-
menmärkte nicht stattfinden, ein
grosser Teil der Einnahmen fiel
weg, und der Vorstand konnte
sich physisch nichtmehr treffen.

Die Geschäftsstelle von Pro
Regio führte Kurzarbeit ein,
trotzdem beziffern sich die Ein-
nahmeausfälle gemäss einerMe-
dienmitteilung des Vereins auf
140’000 Franken. Pro Regio stell-
te dafür beimKanton ein Gesuch
umHärtefallentschädigung.Eine
Antwort steht noch aus. Die Ge-
schäftsleitung des Vorstands
geht davon aus, dass der Verein
sich damit über Wasser halten
kann, sofern der Betrieb im
Herbst wieder läuft.

Geschäftsführer
bleibt noch zwei Jahre
Pro Regio gibt in der Region
Huttwil Einkaufsgutscheine he-
raus. Zudemplante derVerkehrs-
verein 2020 ein Freilichttheater
zum Bauernkrieg, das dannwe-
gen der Pandemie abgesagtwer-
den musste. Die Mittel für die
noch nicht eingelösten Gutschei-
ne sowie die bereits gekauften
Billette sind vorhanden. Wann
das Freilichttheater aufgeführt
werden kann, ist jedoch im Mo-
ment offen.

Ende 2020 hatteWalter Rohr-
bach verschiedentlich angekün-
digt, die Geschäftsführung bei
Pro Regio 2021 abzugeben.
Unterdessen stellten er und die
Geschäftsleitung jedoch fest,
dass die Übergabe nicht in die-
sem Tempo stattfinden kann.
Rohrbach macht deshalb noch
zwei Jahre weiter.

Diese strategische Änderung
nichtmittragenwill Sandra Lam-
broia. Die ehemalige Gemeinde-
rätin sass von Amtes wegen im
Vorstand von Pro Regio und
übernahm an der letzten Haupt-
versammlung das Vereinspräsi-
dium vom langjährigen Amtsin-
haberMarkus Leuenberger.Nun
legte sie ihr Amt Anfang Febru-
ar wieder nieder. Die Aufgabe
übernimmt interimistisch Vize-
präsident Hans Kleeb. (jpw)

Freilichttheater
immer noch in
der Schwebe
Pro Regio Der Huttwiler
Verkehrsverein hat seine
Aktivitäten stark herunter-
gefahren. Nun soll eine
Härtefallentschädigung die
fehlenden Einnahmen kom-
pensieren.

DemWärmeverbund
einen Schritt näher
Langenthal Die Bau-, Energie-,
Verkehrs- und Raumplanungs-
kommission des Grossen Rates
hat sich mit der kantonalen Be-
rufsschule und demGymnasium
in Langenthal befasst: Die Bil-
dungsinstitutionen sollen an
einen lokalenNahwärmeverbund
angeschlossen werden. Die ent-
sprechendeAnlage im geplanten
WärmeverbundHardwird künf-
tig von den Industriellen Betrie-
ben Langenthal (IBL) betrieben.
Der Regierungsrat hatte dem
Grossen Rat im Dezember einen
Kredit in Höhe von etwa 2,6 Mil-
lionen Franken fürdenAnschluss
der beiden Schulen an denWär-
meverbund Langenthal bean-
tragt. Das Blockheizkraftwerk,
das die Bildungsinstitutionenmit
Wärmeversorgt,muss zwingend
ersetzt werden. (bey)
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