
 

 

 

D1-Junioren 3. Meisterschaftsrunde vom Samstag, 17. November, Buhnrain ZH 

En bref: Ziel erreicht im ersten Match gegen GC und uns selber um die ersten Punkte im zweiten Match 
gegen die Jets gebracht… 

Nun der Reihe nach und ausführlicher – im ersten Match stand uns das bekannte GC gegenüber – umso 
grösser schien die Motivation unserer Lions zu sein. In der Tat konnten wir eine beachtliche Leistung 
gegen das überstarke GC aufweisen. Wir waren zwar grösstenteils auf die Verteidigungsarbeit 
verdammt, aber bei einem solchen Gegner auch kein Wunder. Unsere Hartnäckigkeit und Motivation 
half uns, die Gegentore in einem überschaubaren Rahmen zu halten. Ewan gelang sogar nach einem 
perfekt gespielten Angriff noch den Ehrentreffer. So gingen wir mit einem 19:1 gegen uns vom Platz.  

Obwohl einer Niederlage, das Spiel und die Leistung unserer Lions war top. Diesen Schwung wollten 
wir unbedingt mit in die zweite Partie gegen die Kloten Jets nehmen. Und siehe da: von Anfang an 
waren die Lions die spielbestimmende Mannschaft. Tolle Spielzüge, gutes Kombinationsspiel und nie 
in Rücklage… bis kurz vor Ende. Bis zur 30. Minute stand es 5:3 für uns. Dann, in den letzten 10 Minuten 
zu wenig Konzentration und nachlässiges Spiel und schon Pfiff der Schiri ab. Leider stand es zu diesem 
Zeitpunkt 5:7 gegen uns. SCHADE, der Sieg hätte gerade so gut unser sein können – oder sogar müssen. 

Wir werden daraus lernen und in den kommenden Runden daraus Profit schlagen. Alles in Allem eine 
gute bis sehr gute Mannschaftsleistung. 

Randnotiz - was wir immer wieder feststellen: neben dem Platz, da sind wir jetzt schon Top. Unser 
Konzept an den Heimrunden mit unserer Cafeteria ist einfach unschlagbar und schon fast legendär. 
Ein grosses Dankeschön an Marcel und an alle unserer Helfer. Zum Vergleich: an dieser Runde mussten 
wir auf die Organisationskünste von Michel zählen – da es keinen Kiosk oder Cafeteria gab, ist er 
kurzum in den nächsten Einkaufsladen gefahren und hat die Lions mit dem nötigsten Versorgt- Danke 
1000 dafür;-) 

      



 

 

  

Go Lions, Roli 

 

 


