
 

DGirls-Junioren 6. Meisterschaftsrunde vom Samstag, 30. März, Uitikon (Heimrunde) 

Mit sagenhaften 15 topmotivierten Girls durften wir in der Heimhalle Mettlen einlaufen. Mit Pauke 
und Gesang wurden wir empfangen – was für eine Ehre. Die Zürcher Lioness und die Zürcher 
Oberländer Riders waren unsere Gegner. 

Die Lioness zeigten unsern Lions von Beginn an wie schnell und präzise sie spielen können. Trotzdem 
liessen die Lions nicht nach und konnten einen guten Match abliefern. Dieser ging mit einem 
knappen Resultat von 4:2 aus unserer Sicht verloren. 

Bei den Riders war es genau umgekehrt. Unsere Girls zeigten was in ihnen steckt und liessen ihrem 
Gegner keine Chance und gewannen diesen Match klar mit 5:2 – Gratuliere. 

Es machte riesig Spass bei diesem ersten Versuch des Verbandes, auf Stufe D eine reine Girl-Gruppe 
zu lancieren, dabei zu sein. Wir freuen uns bereits auf die nächste Saison. 

 

D1-Junioren 9. Meisterschaftsrunde vom Sonntag, 31. März, Leimbach 

Mit neun Lions fuhren wir in die Falletschen-Sportanlage nach Leimbach. Das Erst- und das Letzt-
platzierte Team der zweiten Tabellenhälfte standen für uns bei der letzten Runde der Saison 
2018/2019 auf dem Programm.  

Im ersten Match gegen Wehntal-Regensdorf (erster der zweiten Tabellenhälfte) zeigten die Lions eine 
der besten Leistungen der Saison. Zur Halbzeit stand es 2:1 gegen uns. Wenn in der Spielhälfte selbst 
der gegnerische Trainer zu einem sagt; „das ist aber ein super Match“, dann dürfen wir äusserst 
zufrieden sein. Mit einer immer noch guten Leistung in der zweiten Hälfte, reichte es leider nicht, den 
Anschluss zu halten. Der Match ging mit 8:1 aus unserer Sicht verloren. Dennoch: das war eine der 
besten Leistung in dieser Saison. 

Zu Beginn des zweiten Match gegen Mutschellen (letzter der Tabelle) teilte der Trainer der Mannschaft 
mit, dass das anstehende Duell wohl eines der schwierigsten Aufgabe sein – sehr gut vorangegangener 
Match, lange Pause mit viel Fänge und Verstecken Spielen, legeres Einspielen und im Kopf, dass der 
Gegner der letzte der Tabelle ist. Leider bekam der Trainer mit dieser Beurteilung Recht. Die Lions 
konnten mit einem guten Abschluss des Matches noch ein 4:4 Unentschieden knapp erreichen. Der 
Rest war gezeichnet von passivem Verhalten, unkontrolliertem Passspiel und häufigem Ballverlust.  

 

Mit diesem mässigen Abschluss endet eine schöne und wertvolle Saison. Es zeigt sich je länger je mehr, 
dass Unihockey eine anspruchsvolle, schnelle Sportart ist, welche zur positiven und erfolgreichen 
Ausführung höchste Konzentration und eine nachhaltige Regeneration der Mannschaft erfordert. 

Ich freue mich mit einem Grossteil der Girls und Boys in die nächste Saison zu starten. Go Lions, Roli. 


