
 

 

Dritte Meisterschaftsrunde der E Lions -Rookies und Advanced 

Unsere Rookies versammelten sich am Sonntag um neun Uhr in der Dreifach-Turnhalle in Urdorf und 
gingen voller Euphorie in ihr erstes von drei Spielen. Es galt, einen sehr guten dritten Tabellenplatz zu 
verteidigen! Sehr konzentriert und souverän besiegten wir Limmattal 2 mit 4:1 und ohne Pause 
wartete im folgenden Spiel die erste Mannschaft von Limmattal auf uns. Etwas müde, sehr 
unglücklich vor dem Tor und manchmal auch einfach mit dem falschen Entscheid was zu tun ist, 
verloren wir dieses Spiel leider 0:3. Wir nutzten die Pause, stärkten uns und ließen im letzten Spiel 
den Zuger Highlands keine Chance und gingen mit 4:0 als Sieger vom Platz. Zurecht ein Grund zum 
Jubeln!!! Auftrag erfüllt Rookies: wir sind weiterhin Dritter! 

 



 

 

Im Anschluss spielten unsere etwas älteren E Junioren und wir zeigten den mitgereisten Fans unser 
Können und warum wir in der Tabelle ganz oben stehen. Obwohl wir gegen Mutschellen mit 0:1 
hinten lagen, und auch der Ausgleich zum 2:2 fiel, war in jeder Sekunde des Spiels klar, wer den Platz 
als Sieger verlässt: ein 8:2 und mehrere sehr schöne Tore durften bejubelt werden. Im Anschluss 
warteten dann die Mutschellener auf uns. Auch wen es etwas dauerte bis wir den glänzend 
aufgelegten Goalie bezwingen konnten, gewannen wir auch dieses Spiel sehr souverän mit 6:2. 

 

Zum Abschluss des Tages ging es gegen die Hard Sticks aus Adliswil, unseren direkten 
Tabellennachbarn! Leider verließen uns zwei unserer stärksten Lions, Nohen und Andrin, um den 
älteren D Junioren zu helfen. Ein sehr unglücklicher Gegentreffer nach wenigen Sekunden brachte 
uns noch nicht aus der Bahn und Florian erzielte nach toller Vorarbeit von David den Ausgleich. Dann 
kippte das Spiel innerhalb von Sekunden und wir lagen 5:1 zurück. Quinn brachte uns wieder heran, 
jedoch verloren wir das Spiel, auch verdient, mit 2:7. Im Ergebnis zeigte sich die größere Erfahrung, 
Stärke und Souveränität der Hard Sticks. Nun werden wir in der nächsten Spielrunde am 15.12. die 
Revanche suchen, um den ersten Tabellenplatz wieder zu erobern! Super gespielt, ich bin stolz auf 
Euch, weiter so Ihr Lions! 

Klaus 



 

 

Lions Trophy für unsere Kleinsten 

Samstag, 9:00 Uhr morgens, 40 oder mehr Kinder im Mettlen - Samstagsschule? Nein - Lions Trophy! 

Die jüngsten aller Unihockeyspieler (zwischen vier und sieben Jahren) versammelten sich im Mettlen, 
um unter vier Mannschaften (Üdiker Lions, Dietlikon Jets, ZO Pumas und UHC Uster) den Sieger der 
diesjährigen Lions Trophy zu finden. Zehn unserer Löwinnen und Löwen starteten mit viel Mut und 
Energie ins Heimturnier und viele von ihnen konnten ihre erste Turniererfahrung sammeln. Obwohl 
wir großartigen Einsatz, Elan und Freude zeigten, mussten wir nach allen drei Spielen der „Hinrunde“ 
das Feld als Verlierer verlassen. Gestärkt und mit viel Elan, durch die Betreuer Adrian und Klaus hoch 
motiviert, gingen wir die „Rückrunde“ an. Und es lief wie geplant! Unser fantastischer Goalie Lion 
hielt uns im Spiel und Nevio erzielte kurz vor Schluss aus eigentlich unmöglichem Winkel den 1:0 
Siegtreffer! Der Jubel und die Freude waren riesig! Entsprechend motiviert ging es ins fünfte Spiel 
und Florian und Ewen sicherten uns einen sensationellen 4:1 Sieg! Da störte es uns auch nicht, dass 
wir das letzte Spiel gegen ältere und erfahrenere Usterer verloren! Ein fantastisches Turnier ging zu 
Ende, ein toller zweiter Platz für uns (es gab drei Zweite ;-)), alle freuten sich über ein kleines 
Geschenk und die Usterer wurden für ihren souveränen Turniersieg gefeiert! 

 

Lion, Mael, Malina, Nevio, Henri, Alexander, Julia, Ewen, Pascal und Florian danken allen Helferinnen 
und Helfern, die in der Cafeteria, als Schiedsrichter, beim Auf- oder Abbau oder als Zeitnehmer die 
diesjährige Lions Trophy ermöglichten! Ein Erlebnis, worüber die Kinder sehr lange berichten 
werden.... 



Danke! Go Lions Go! 

Klaus 

 

 



 

 


