
 

 

Letztes Turnier unserer E Junioren 2018  
 
Am Samstag fuhren unsere Rookies und Advanced E Lions (Jahrgang 2009 und jünger) zu ihrem 
letzten Turniertag 2018 nach Oberägeri. Eine wahrlich luxuriöse Halle erwartete uns in Oberägeri - 
perfekte Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Tag.  
 
Die „Advanced“ starteten mit einem sehr souveränen 8:4 gegen Limmattal ins Turnier. Direkt im 
Anschluss wartete dann der aktuelle Tabellenführer auf uns, gegen den wir beim letzten Spiel vor 
zwei Wochen ohne Chance waren. Obwohl die Hard Sticks schnell führten gaben wir nicht auf und 
kamen auch wieder auf 1:2 heran, mussten uns final aber doch mit 2:4 geschlagen geben. Angesichts 
der Tatsache, dass vier unserer ältesten Spieler krank waren oder bei den älteren D Junioren helfen 
mussten ist dies ein wahrlich hervorragendes Ergebnis. Vor dem letzten Spiel gegen Mutschellen 
sammelten wir all unsere Kräfte und Giulia und Ihre acht Jungs beendeten das Unihockeyjahr 2018 
mit einem sicheren 5:3. Schön gespielt und gekämpft - klasse! 
 
Im Anschluss hatten unsere Rookies Ihr nächstes Spiel. Nach einem sehr misslungenen Start lagen wir 
durch individuelle Unachtsamkeiten und zwei katastrophale Fehlentscheidungen des Schiessrichters 
plötzlich mit 0:3 hinten. Dann zeigte sich aber der Charakter der Mannschaft. Wir glaubten an uns, 
kämpften unglaublich und drehten das Spiel. Der Jubel nach dem Treffer zum 4:3 kannte keine 
Grenzen. Selbst als dann noch das 4:4 fiel war die Enttäuschung nicht groß, denn alle waren stolz auf 
das Geleistete. Die große Lehre für uns alle (auch für mich ;-)) war, dass wir IMMER so lange 
weiterspielen, bis der Schiedsrichter pfeift, auch wenn er die klarsten Dinge nicht sieht. Das zweite 
Spiel gegen Limmattal war zunächst sehr ausgeglichen. Leider machten wir dann in zwei Minuten drei 
Mal den gleichen individuellen Fehler und wir lagen 0:3 zurück und verloren das Spiel 1:5. Wir 
wollten aber ebenso wie die Advanced das Jahr mit einem Sieg beenden und sammelten unsere 
Kräfte für das letzte Spiel gegen die Zuger Highlands: mit einem 6:1 verließen wir die Halle als der 
klare Sieger. 
 
Ein toller Unihockeytag und ein spannendes Jahr geht für uns zu Ende. Schön wie sich alle entwickelt 
haben und man darf nie vergessen, welch ein junger Verein wir sind. Die E Löwinnen und Löwen 
wünschen allen Üdikern Frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches 2019! 
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