
 

 

D-Junioren I mit Sieg gegen Erzrivalen Limmattal 
 
Der Samstag, der 12. Januar war mal wieder ein ganz besonderer Spieltag. Wie immer standen zwei 
Meisterschaftsspiele auf dem Programm in der schmucken Dreifachhalle im 4500-Seelendorf 
Niederglatt. Manch einer unserer D-Junioren und Juniorinnen war in Gedanken wohl noch auf dem 
Sässelilift, in der Skihütte oder am Geschenkeauspacken. Die erste Halbzeit gegen die Jets aus Bülach 
verpennten wir völlig und gingen mit 0:6 in die Pause. Wenigstens konnten wir die zweite Halbzeit 
unentschieden gestalten, erste Lebenszeichen waren beim Löwenrudel zu beobachten. 
 
Leider mussten wir danach eine lange Pause durchleben, das nächste Spiel würde erst nach zwei 
Stunden um 17.15 Uhr abends stattfinden. Die Sorge war gross, dass unsere Löwen bis dahin wieder 
nahe der verdienten Nachtruhe sein würden. Also erstmal ein Stärkung in der Hallenbeiz; diese war 
aber bereits um 15.00 Uhr völlig ausgefressen; ausser einigen Schokoriegeln, Lollies und 
Kuchenanschnitten gab’s kaummehr was Brauchbares. Also los zu McDonalds, um dort 13 Menues zu 
ordern. Die Freude war denn auch riesig bei unseren Junioren; wann gibt’s schonmal Pommes, 
Chicken Nuggets und Burger zur Sportpause. Das Versprechen des Trainers auf eine weitere Runde 
Happy Meals am kommenden Spieltag sollten die Lions das nächste Spiel in Niederglatt gegen unsere 
Erzrivalen des UHC Limmattal gewinnen, hob die Stimmung zusätzlich. Und offenbar auch die 
Motivation. 
 
Bestens gelaunt und mit katch-up-verschmierten Mäulern ging’s auf’s Spielfeld. Es folgte ein 
spannungsgeladenes Spiel. Unsere D-Lions gaben alles und konnten die unglücklichen Gegentreffer 
stets rasch ausgleichen. Kaum eine Minute vor Schluss gelang uns gar der Siegtreffer, nach einem 
groben Goaliefehler auf Limmattaler Seite. Egal, manchmal braucht man das Glück des Tüchtigen, der 
Sieg war hochverdient, der RIMUS-Schampus konnte endlich wieder fliessen. 
 
Kommenden Samstag, 19.1.2019 werden unsere D-Lions ihr Heimturnier in der Mettlenhalle 
austragen. Lautstarke Unterstützung ist jederzeit willkommen, die Hallenbeiz ist bei uns jederzeit gut 
bestückt, bis zum Schlusspfiff. 
 
Weiter so, Go Lions, Jörg 
 
 
 
 
 
BILDER weiter unten 
 

 

 



 

 

 



 


