
 

E Junioren - Strahlende Sieger: 

Vielleicht lag es an der frühen Anreise, dass unsere acht E-Junioren (Jahrgang 2011 und 2010) mit 
einer sehr unglücklichen Niederlage in die neue Saison und das Turnier in Hägendorf starteten. Trotz 
Toren von Linus und Florian verliessen wir das Feld nach dem 2:4 als Verlierer. Wir konnten aber 
schnell die richtigen Schlüsse aus unseren Fehlern ziehen, stellten unsere Blöcke etwas um und der 
Erfolg liess nicht lange auf sich warten. Im zweiten Spiel hielt Jan unser Tor „sauber“ und wir fegten 
die Mannschaft aus Buochs mit 8:0 aus der Halle. Ab dem dritten Spiel verstärkte Enea unser Team 
und er krönte die „Festspiele von Quinn“, der uns mit vier Toren in Front brachte, mit Tor Nummer 
fünf zum hoch verdienten 5:1 Sieg.  

Die Sicherheit und auch die Spielfreude in unserem Spiel wurde immer grösser und im nächsten Spiel 
brachte uns Florian mit einem Hattrick 3:1 in Front. Auch die Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 
3:3 brachten uns nicht aus der Ruhe und Quinn und Pascal sorgten für einen weiteren verdienten 5:3 
Erfolg. Nach dem gemeinsamen Essen aus der Hallenküche folgte das nunmehr schon fünfte Spiel. 
Etwas abwesend und verträumt, abgelenkt und überrascht, lagen wir plötzlich mit 0:3 hinten – aber 
das wollten wir so nicht stehen lassen. In einem aufopferungsvollen Kampf glichen wir zum 3:3 durch 
Tore von Pascal und zweimal Enea aus. Auch der neuerliche Rückschlag zum 3:4 brachte uns nicht 
vom Wege ab und Quinn und nochmals Enea schossen uns zum 5:4 Sieg. Nun war allen klar, dass wir 
uns mit einem weiteren Sieg im letzten Spiel recht weit vorne unter den 10 Mannschaften einreihen 
könnten. Nach einem wirklich sehr langen Tag sammelten wir nochmals all unsere Kräfte und 
besiegten die Oltener, wenn auch vom Ergebnis eher knapp, sehr souverän mit 3:2 und das Warten 
auf die Siegerehrung begann. Riesig war die Freude, als die Plätze drei bis zehn bereits verkündet 
wurden. Als dann auch für den zweiten Platz nicht unser Name fiel, kannte die Freude keine Grenze: 
Turniersieger! Eine unglaubliche Mannschaftsleistung – ein super Team, wir sind stolz auf Euch! 
Danke für einen unvergesslichen Turniertag an Jan, Nevio, Pascal, Florian, Quinn, Henri, Linus und 
Enea. 



 

 

 

 

 


