
 

 

Ein sensationeller Saisonabschluss der E-Junioren  
 
Vergangenen Samstag reisten unsere zwei „E-Teams“ zum letzten unserer sechs Turniere der 
Meisterschaftsrunde 2018/2019 nach Mutschellen.  
 
Unsere jüngere Rookies-Mannschaft (dieses Mal mit elf Spielern) startete um neun Uhr mit 
einem Sieg gegen Limmattal in den Tag -dabei gestaltete sich das Spiel sehr lange sehr 
spannend und erst in den letzten Minuten erzielten wir den Siegtreffer zum 2:1. Im 
Anschluss zeigten unsere älteren „Advanced“, dass sie zurecht als Favorit in diesen 
Turniertag gingen. Obwohl der gegnerische Torwart einen Glanztag erwischte, feierten wir 
einen ungefährdeten 5:0 Sieg. Nun waren die „großen“ warm und wir ließen im zweiten 
Spiel Mutschellen keinerlei Chance: 11:0!  
 
Der Üdiker Festtag sollte sogleich weitergehen und die Rookies absolvierten ihr zweites Spiel 
gegen Mutschellen. Und die Spannung war nochmals etwas größer, denn ein Sieg hätte uns 
den dritten Platz in der Meisterschaft gesichert. Wir gingen sehr konzentriert ins Spiel und 
nachdem unser Mädchenblock den ersten Treffer des Spiels erzielte, war der Bann 
gebrochen. Am Ende feierten wir einen klaren 5:1 Sieg. 
 
Danach folgte der interne Vergleich unserer Mannschaften! Da bereits feststand, dass wir 
die Saison mit einem hervorragenden zweiten Platz unserer Advanced und einem 
vollkommen überraschenden (aber überzeugenden) dritten Platz der Rookies abschließen 
sollten, kam das Spiel einem lockeren Trainingsspiel gleich. Auch wenn unsere jüngeren 
Cracks vier Tore bejubeln durften, gingen die Advanced mit zwölf geschossenen Toren als 
Sieger vom Platz - Gewinner waren aber alle Lions und daher sollte auch niemand einzeln 
hervorgehoben werden!  
 
Eine sehr tolle Truppe mit sehr vielen Talenten, die nächstes Jahr bei den größeren D-Lions 
für Furore sorgen werden! Unsere Rookies freuen sich schon jetzt auf die nächste E-Saison 
und auf viele neue Teammitglieder (Jahrgang 2010-2012). 
 
An dieser Stelle ein großes „Dankeschön“ an unsere 14-18 Trainer Elena, Mike und Ivo, die 
mich beim Training hervorragend unterstützen. Ebenso ein Dank meinem Co-Coach Michel 
und allen Eltern und Freunden, die ein ums andere Mal die Hallen in einen Hexenkessel 
verwandelt haben! Go Lions Go! 
 
Klaus 
 



 
 
 
 

 


