
Der Weltenbummler
Vor zehn Jahren landete Asser Jääskeläinen zum ersten Mal in der 
Schweiz. Via Schweden und Singapur kehrte er in die Schweiz zurück 
und verzückt die 1. Liga mit seinem Können.
TEXT STEPHAN BALTISBERGER • FOTOS DAMIAN KELLER
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A
sser Jääskeläinen startete im Som-
mer 2010 mit 21 Jahren ins Aben-
teuer Schweiz. Gemeinsam mit 
dem ein Jahr älteren Mikko Leikka-

nen folgte er dem Ruf der Kloten-Bülach 
Jets, die mit dem finnischen Trainer Heikki 
Luukkonen soeben den Aufstieg in die NLA 
geschafft hatten. Das Team startete ohne 
Stars und mit wenig Kredit in die Saison, 
schaffte mit der Playoffqualifikation aber 
die grosse Überraschung. Grossen Anteil da-
ran hatten die beiden jungen Finnen, wobei 
Leikkanen als Center und Jääskeläinen als 
Offensivverteidiger gross aufspielten. 

Zwar verloren die Jets im Viertelfinal  
gegen den Serienmeister SV Wiler-Ersigen, 
rangen den haushohen Favoriten aber in 
einem Spiel nieder. Ein Spiel, an das sich 
Jääskeläinen heute noch gerne erinnert. 
Während Luukkonen Trainer beim SVWE 
wurde, kehrten Leikkanen und Jääskeläinen 
nach nur einer Saison wieder in die Heimat 
zurück. «Wir haben uns in der Schweiz sehr 
wohl gefühlt, waren aber noch sehr jung 
und entschieden uns deshalb für einen 
Wechsel zurück zu Classic», erinnert sich 
Jääskeläinen. 

Ausschlaggebend waren sportliche und 
private Gründe. Leikkanen folgte seiner  
damaligen Freundin, die ebenfalls in der 
Schweiz spielte, nach Tampere zurück. Für 
Jääskeläinen stand der sportliche Erfolg im 
Vordergrund: «Mein Ziel war es, mit meinem 
Verein finnischer Meister zu werden.» Das 
gelang jedoch in den folgenden Jahren 
nicht, stets stand dem Team aus Tampere 
damals noch der Serienmeister SSV Helsinki 
vor der Sonne. 

ERFOLGREICHE JAHRE
2014 erhielt Jääskeläinen ein Angebot des 
FC Helsingborg. Die erste Saison in Schwe-
den verlief beinahe perfekt, erst auf der 

Zielgeraden wurde das Team kurz vor dem 
Final gestoppt. Die Bronzemedaille war  
Motivation genug, um eine zweite Saison 
anzuhängen. Doch im Sommer verletzte er 
sich am Knie und musste sich einer Opera-
tion unterziehen, weshalb er mehrere Mo-
nate ausfiel. Die Zeit in Schweden bleibt 
Jääskeläinen dennoch in bester Erinnerung, 
weil er dort als Profi leben und sich voll-
kommen auf den Sport konzentrieren 
konnte. Nach insgesamt 25 Skorerpunkten 
kehrte er 2016 erneut zu seinem Stamm-
verein zurück.

Classic Tampere war hervorragend be-
setzt. Viele Junioren, die gemeinsam mit 
Jääskeläinen die Juniorenabteilung durchlie-
fen, hatten sich etablieren können. Und 
nun flatterten in den entscheidenden  
Momenten auch die Nerven nicht mehr. So 
konnte der langersehnte Meistertitel end-
lich gefeiert werden. Jääskeläinen erinnert 
sich gerne an die grossen Emotionen von 
damals. 

Er investierte viel und trainierte neben 
seinem Teilzeitjob hart, um sich in Classics 
Starensemble etablieren zu können. Gleich-
zeitig machten sich jedoch vermehrt Knie-
probleme bemerkbar, weshalb er sich mit 
knapp 30 bereits Gedanken über seinen 
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Asser Jääskeläinen lag mit
den Gators beim Unterbruch

an der Tabellenspitze.

Mit Classic wurde
Jääskeläinen Meister.
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ner Position. Das blieb auch nach der Zeit in 
Helsingborg so. «Ich hatte nach meiner 
Rückkehr zu Classic immer wieder Knieprob-
leme und war schlicht nicht gut genug», 
meint Jääskeläinen selbstkritisch. 

An Spielern wie Salo, Savonen, Lammi-
nen oder Väänänen nicht vorbei zu kom-
men, ist keine Schande. Jääskeläinen hatte 
erfolgreiche Jahre erlebt. Sein Ehrgeiz liess 
nach, als er für sich in der Nationalmann-
schaft keine Chance mehr sah und sich die 
körperlichen Probleme mehrten. Optimale 
Voraussetzungen, um ein verrücktes Pro-
jekt zu starten.

ENTWICKLUNGSARBEIT ZUM ERSTEN…
Im November 2017 reiste Classic Tampere 
nach Singapur, um dort gegen Ligakonkur-
rent TPS Turku zu PR-Zwecken ein Meister-
schaftsspiel auszutragen. Diese Reise 
brachte die Verantwortlichen des Vereins 
auf die Idee, im Stadtstaat eine Akademie 
zu gründen – die Classic Floorball Academy. 
Nachdem Jääskeläinen die Verantwortlichen 
über seinen Rücktritt informiert hatte, 
wurde er gefragt, ob er das Projekt beglei-
ten wolle. Er wollte. 

Jääskeläinen reiste nach Singapur und 
verbrachte sechs Monate vor Ort, um Schu-
len zu besuchen und Probetrainings zu  
leiten. Das Ziel bestand darin, den Sport  
bekannter zu machen und Spieler für die 
Academy zu finden. Auch den Vereinen 
machte er seine Aufwartung und spielte 
nebenbei für die Nhac Tre No. 1 in der sin-
gapurischen Liga, wo er in sieben Spielen 
33 Skorerpunkte verbuchte. 

Als Krönung seines halbjährigen Aufent-
haltes begleitete er das Nationalteam Sin-
gapurs als Assistenztrainer an die WM 2018 
in Prag. Während Singapur nicht über den 
letzten Platz hinaus kam, gab es für Jääske-
läinen mit dem WM-Titel seiner Landsleute 
gleichwohl einiges zu feiern.

…ENTWICKLUNGSARBEIT ZUM ZWEITEN 
Während seinem Aufenthalt in Singapur 
kam Jääskeläinen auf den Geschmack des 
Coachings. Ab Januar 2019 betreute er 
Classics U21-Junioren und suchte gleichzei-
tig nach Möglichkeiten für die kommende 
Saison. Auch die Verantwortlichen der 
Rheintal Gators in der Schweiz waren da-
mals auf der Suche nach Fachkräften, die 
das Unihockey im Rheintal weiterbringen 
können – sowohl im Verein als auch in der 
Gators Sportschule Rheintal. Das Problem: 
Jääskeläinen kannte die Gators nicht und 
die Verantwortlichen des Vereins wussten 
nichts über ihn. 

Die Suche nach geeignetem Personal für 
die Sportschule Rheintal gestaltet sich auf-

«Der ehrgeizige 
Teil von mir würde 
gerne immer noch 
in der höchsten 
Liga spielen. Aber 
es passt so.»
Asser Jääskeläinen

Rücktritt machte. 2018 entschied er, dem 
Unihockey in der höchsten finnischen Liga 
den Rücken zu kehren.

NATI JA, WM NEIN
Den Verantwortlichen der Nationalmann-
schaft blieben Jääskeläinens Qualitäten 
nicht verborgen. Zwischen 2012 und 2014 
erhielt er regelmässig Aufgebote für die 
Camps des Nationalteams und absolvierte 
zehn Länderspiele. Zu einem Aufgebot für 
eine Weltmeisterschaft reichte es jedoch 
nicht – zu gross war die Konkurrenz auf sei-

Die Erfahrung SSL
darf bei einem

Weltenbummler
nicht fehlen.

Vor zehn Jahren waren
Asser und Martin Ostransky

(Alligator, l.) noch Gegner.
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grund der peripheren Lage generell schwie-
rig. Über Umwege lernte Arbnor Papaj, der 
als Urgestein der Gators sowohl als Spieler 
und Trainer im Verein sowie der Sportschule 
aktiv ist, einen finnischen Spieler kennen, 
der beiläufig einen gewissen Asser er-
wähnte. «Aufgrund seines Engagements in 
der Singapur-Academy passte das perfekt», 
sagt Papaj. 

Die Gators kontaktierten den Finnen und 
unterbreiteten ihm ein Angebot als Spieler 
sowie als Trainer. Im Sommer 2019 landete 
Jääskeläinen zum zweiten Mal in der 
Schweiz. Der Fokus aus Sicht der Gators 
liegt dabei auf der Ausbildung der Junioren. 
«Unsere Ausländer sind nicht einfach dazu 
da, einen allfälligen Aufstieg in die NLB zu 
forcieren», stellt Papaj klar.

GEKOMMEN UM ZU BLEIBEN?
Für Jääskeläinen ist das Engagement bei 
den Gators ein Glücksfall. Vormittags arbei-
tet er, am Nachmittag leitet er mit einheimi-
schen Trainern sowie bekannten Namen 
wie Martin Ostransky oder Matti Koskela die 

Trainingseinheiten der Sportschule. «Die 
Gators haben wie schon die Jets alles per-
fekt organisiert», schwärmt der 31-Jährige 
über seine Situation in der Schweiz. Es  
gefällt ihm, dass er sein Wissen an die  
Junioren des Vereins sowie die Talente der 
Region weitergeben und gleichzeitig selber 
auch wieder Unihockey spielen kann. 

Wobei sich die Frage aufdrängt, ob er 
nicht lieber in der NLA statt der 1. Liga auf-
laufen würde? Die Antwort fällt Jääskeläi-
nen sichtlich schwer. «Natürlich würde der 
ehrgeizige Teil von mir gerne in der höchs-
ten Liga spielen», gibt er schliesslich zu. 
Dass er spielerisch nach wie vor Akzente zu 
setzen vermag, beweisen die 58 Skorer-
punkte der letzten Saison. 

Nach all den Erfolgen und Emotionen – 
und in Anbetracht der gesundheitlichen 
Probleme in der Vergangenheit – passt es 
für ihn aber insgesamt perfekt im Rheintal. 
Und im Gegensatz zu seinem ersten Abste-
cher in die Schweiz ist er dieses Mal gekom-
men, um zu bleiben. Bis auf Weiteres zu-
mindest. 

TRAUMBLOCK
Pekka Nieminen; Asser Jääskeläinen, 
Mika Savolainen; Ilkka Mäkipää, Mikko 

Leikkanen, Lassi Vänttinen

Jääskeläinen
in Singapur.
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