
 

 

2. Meisterschaftsrunde: Traumhaftes Heimturnier für unsere E-Junioren 

Am Samstag erlebte Uitikon wieder einen fantastischen Unihockeytag und unsere E-Junioren 
(Jahrgänge 2009 und jünger) verwandelten unsere Mettlenhalle in einen „Hexenkessel“! 

Vorab möchten wir allen fleißigen Helferinnen und Helfern und insbesondere Marcel Erzinger für die 
Organisation der perfekten Verpflegung mit Getränken, Obst, Gipfeli, Sandwiches und vielen 
sonstigen Leckereien ein ganz grosses „Dankeschön“ aussprechen! Ohne Euren Einsatz würde ein 
solcher Turniertag niemals gelingen. Hier wächst ein schöner Vereinsgeist heran! 

 

Kämpfende Rookies! 

Unsere etwas jüngeren Rookies starteten direkt um 09:00 Uhr in den Spieltag und wir zeigten eine 
entschlossene und sehr gute Leistung, kämpften um jeden Ball und Zentimeter und bezwangen nach 
einem sehr engen Spiel die körperlich wesentlich stärkeren Bremgartener mit 5:4. Vielleicht gingen 
wir deshalb unser zweites Spiel gegen die vermeintlich schwächeren Mutschellener zu locker an: 
nach wenigen Sekunden stand es 0:2 und bald sogar 0:3. Trotz vieler klarer Torchancen schafften wir 
es nicht, den herausragend haltenden gegnerischen Torhüter zu überwinden. Erst neun Minuten vor 
dem Ende konnten wir nach einer sehr schönen Kombination den Anschlusstreffer feiern, verkürzten 
sogar auf 2:3, spielten zuletzt mit einem vierten Feldspieler ohne „Goalie“ und hatten auch noch 
mehrere glasklare Chancen - aber es sollte nicht sein. Diese Niederlage wird uns als Team aber noch 
sehr lange „helfen“ und weiterbringen! Das letzte Spiel gegen die in unserer Gruppe bisher 
ungeschlagenen Hard Sticks aus Adliswil gingen wir höchst konzentriert an. Schnell führten wir 2:0 
und die siegesverwöhnten Gegner brauchten etwas, um sich wieder zu fangen. Nach einiger Zeit 
zeigten sie jedoch ihr technisch hervorragendes Spiel und gingen mit 3:2 in Führung. Nachdem wir 
dann nochmals den Ausgleich erzielen konnten, spielten wir das 3:3 sicher und souverän nach Hause 
und alle lagen sich sehr stolz in den Armen. Weiter so Ihr Rookies! 

 

Advanced: ganz cool und sicher 

Um 12:00 Uhr hatte dann unser etwas erfahreneres „Advanced-Team“ seinen ersten Auftritt vor 
zahlreich erschienen Eltern und Freunden. Zur Freude aller zeigten wir sehr schnell, wer Herr im 
Hause ist und wir besiegten die zweite Mannschaft von Unihockey Limmattal sicher und klar mit 7:1. 
Im zweiten Spiel bekamen wir dann Verstärkung von einigen Löwinnen, die am Morgen noch bei den 
älteren D Juniorinnen aushelfen durften. Es ging wieder gegen Limmattal, dieses Mal allerdings gegen 
deren „erste“ Mannschaft. Zu Beginn zeigte sich leider der fast schon typische Üdiker Schlendrian 
und nach wenigen Sekunden stand es 0:2. Wir ließen uns dadurch allerdings nicht aus dem Konzept 
bringen und erzielten im Anschluss viele schön herausgespielte und sehenswerte Tore und gewannen 



sicher mit 8:3. Das letzte Spiel gegen die Zuger Highlands gewannen wir sehr souverän und mit vielen 
schönen Spielzügen 4:0 und setzten uns dadurch mit nunmehr sechs Siegen an die Tabellenspitze 
unserer Gruppe. Ein sehr schöner Samstag fand dadurch den perfekten Abschluss! Weiter so Ihr 
Löwinnen und Löwen!  

 

Klaus und das gesamte Trainer- und Betreuerteam 

 

 

 

 


