
 

D Junioren: Erst im Finale gestoppt…. 

Auch unsere E Junioren starteten am BOZ Cup in die neue Saison. Für die sehr junge Mannschaft (nur 
zwei Spieler mit älterem Jahrgang) stand dabei „Erfahrung sammeln“ und „Spass und Freude “ an 
oberster Stelle. Entsprechend motiviert und unverkrampft gingen wir ins erste Spiel. Schnell zeigte 
sich, wer das Feld als Sieger verlassen würde und nach vielen ungenutzten Chancen brachten uns 
Max und Ewan mit ihren Toren und einem sehr souveränen 2:0 auf die Siegerstrasse. Freude 
herrschte und sogleich wartete die nächste Aufgabe auf unsere 9 bis 11-Jährigen. Wieder brachte 
uns Max in Führung doch direkt nach dem Wiederanpfiff trudelte der Ball durch Fabris‘ Beine ins Tor. 
Unser sonst so extrem cooler und sicherer Rückhalt wusste selbst am besten, welchen „Bock“ er da 
geschossen hatte. Zum Glück liessen wir vorne nie nach und kamen wiederum durch Max zum sehr 
verdienten 2:1 Siegtreffer. Auch das dritte Spiel entschieden wir durch Tore von Enea, Nohen, Ewan 
und Max für uns und versuchten auch, immer mehr Struktur in unser Spiel zu bekommen. Unsere 
Torschützen profitierten von dem sehr mannschaftsdienlichen Spiel unseres Laufwunders Rico und 
der Ruhe und Dominanz von David. Im letzten Gruppenspiel, das über den Einzug ins Halbfinale 
entscheiden sollte, folgte dann ein echter Krimi, der durch eine sehr schlechte Schiedsrichterleistung 
leider zu entgleisen drohte. Zum Glück besannen wir uns immer wieder auf das Wesentliche und 
verliessen durch ein Tor von Nohen in letzter Sekunde zum vierten Mal den Platz als Sieger. Die 
aufgebrachten Gegner verweigerten uns anschliessend teilweise sogar den obligatorischen Hand-
Shake nach dem Spiel – vielleicht als „Bestrafung“ für diese Unsportlichkeit mussten Sie im folgenden 
Halbfinale nochmals gegen uns antreten. Wir liessen jegliche Diskussion an uns abprallen und 
spielten unser Spiel konsequent durch und Enea und Max sorgten für die Tore, die unsere Gegner 
aber immer wieder ausgleichen konnten. Ewan sorgte dann wieder kurz vor Ende für den verdienten 
3:2 Endstand und wir zogen ins Finale ein. Hier verliessen uns, obwohl Artemi und Oliver wie alle 
anderen unerlässlich kämpften, leider die Kräfte und wir schafften es nicht, den sensationellen 
Torhüter der Wiler zu überwinden. Nach einem 0:2 Rückstand, kamen wir noch auf 1:2 heran, trafen 
dann noch die Latte aber mussten zum Schluss mit dem zweiten Platz zufrieden sein. Nach wenigen 
Sekunden der Enttäuschung kehrte dann Freude in die Gesichter zurück und das Team freut sich auf 
die kommende Saison. Eine Mannschaft, die einen sehr grossen Teamgeist und Charakter besitzt und 
viele spannende Spiele vor sich hat. 

Weiter so Ihr Lions, Michel & Klaus 

 



 

 

 

 

 

 


