
 

 

4. Meisterschaftsrunde vom Samstag, 27.01.2018 in Siggenthal / 1. Mannschaft 

TAGE WIE DIESE: aus den zwei Vorrunde hatten wir mit unserem direkten Verfolger (Mutschellen III) 
noch etwas zu begleichen. Es stand 1:1 in den Partien. Dass wir es schaffen, diese Rechnung gerade 
mit 11:0 zu unseren Gunsten zu begleichen, hätte wohl niemand im Voraus gewagt zu sagen. Es war 
wunderbar, wie die Kids spielten und ihr Können auf den Hallenboden brachten. 
Durch diesen und den zweiten Sieg gegen Mellingen (8:0) zogen wir voller Zuversicht gegen den 
Tabellenersten ins Rennen. Bis zur Spielmitte stand es immer noch 0:0 und beide Mannschaften waren 
auf Augenhöhe. Leider konnten wir, obwohl 100%ige Torchancen kreiert wurden, diese nicht zu einem 
zählbaren Ergebnis bringen. Unser Gegner hingegen konnte dies. So hiess es nach 24 Minuten 0:3 
gegen uns. Trotz dieser Niederlage zeigte sich einmal mehr, wieviel Potenzial in diesen Kids und dieser 
Mannschaft steckt. Die Trainer sind hellbegeistert. TAGE WIE DIESE ;-) 
 
Die nächste Runde für die E-Junioren (1. und 2. Mannschaft) findet am 18. März 2018 in Berikon (AG) 
statt.  
 
Go Lions, Jörg & Roli  
 

4. Meisterschaftsrunde vom Samstag, 27.01.2018 in Siggenthal / 2. Mannschaft 

Unsere zweite Mannschaft zog trotz den Erfahrungen der letzten beiden Spieltage (mit sechs 
„schmerzvollen“ Niederlagen) voller Zuversicht und Mut in den letzten Spieltag vor den Sportferien. 
Sehr konzentriert und mit vollem Einsatz gingen wir ins erste Spiel gegen Stadel-Niederhasli, die uns 
zuletzt noch hoch zweistellig besiegten. Wir konnten das Spiel relativ spannend gestalten, einzelne 
Unsicherheiten und kleine Fehler wurden aber sofort bestraft und wir mussten den Platz als Verlierer 
verlassen – das Ergebnis von „nur“ 0:3 stimmte uns für die weiteren Partien aber sehr positiv. Im 
zweiten Spiel standen uns dann die „Cracks“ aus Baden Birmenstorf gegenüber (zuletzt spielten wir 
gegen sie 0:12 und 0:19) und nach einem Blitzstart stand es 1:0 für uns. Sehr lange konnten wir das 
Spiel spannend gestalten und wir führten sogar bis kurz vor Schluss recht souverän 2:1. Die grössere 
Erfahrung und auch die grössere Anzahl an Spielern machte dann aber den Unterschied und wir 
mussten uns doch noch mit 2:3 knapp geschlagen geben. Eine Niederlage, die niemanden schmerzte 
und aus der wir sehr viel lernen konnten. Ohne Pause ging es dann in das letzte Spiel. Wir 
dominierten Unihockey Limmattal von der ersten Sekunde an und feierten einen ungefährdeten 4:1 
Sieg, der bei einer besseren Chancenverwertung auch wesentlich höher hätte ausfallen können 
(müssen J).  

Nach dem „Frust“ der letzten Wochen hatten die Kids wieder grossartige Erfolgserlebnisse und wir 
freuen uns auf die letzten beiden Turniertage, ganz besonders auf die Spiele vor heimischem 
Publikum am 14. April. Bis dahin wird fleissig trainiert! 



Jörg und Klaus  

 

 

 

 

 

 

 

 


