
 

 

F Junioren beim Fluppsi Cup in Berikon  
 
Am letzten Sonntag ging es für unsere jüngsten Lions (2011 und jünger) wie auch die letzten Jahre 
zum legendären Fluppsi Cup nach Berikon. Elf Lions gingen voller Elan das erste von sechs Spielen an. 
Gleich drei Debütantinnen, Lisa, Malina und Julia, verstärkten unser Team und es ist schön zu sehen, 
dass wieder so talentierte und gute Unihockeyspieler in Uitikon heranwachsen! Super Ihr drei! 
 
Mutig und mit einem sensationell aufgelegten Goalie Ewen „besiegten“ wir im ersten Spiel 
Mutschellen. Auch im zweiten Spiel feierten wir einen sehr sicheren Sieg und unser Luca schaffte das 
Kunststück, innerhalb von 90 Sekunden drei Store zu schiessen! Super Luca! 
 
Vielleicht zu gesättigt vom Erfolg oder auch vom leckeren Essen (Mannschaftsessen mit Salat und 
danach Ghacktes mit Hörnli) gingen wir in die dritte Partie. Auch wenn wir wie auch im vierten Spiel 
das eine oder andere Tor von der löwenstarken Melissa, unserem kämpfenden Eric und Ewen 
bejubeln konnten, mussten wir den Platz jeweils als Verlierer verlassen.  
 
Entsprechend nahmen wir uns für die Spiele fünf und sechs nochmals viel vor. Leider musste Nevio 
uns verlassen - ein herber Verlust, denn er zeigte zuvor unermüdlichen Kampf und Einsatz. Aber alle 
anderen sprangen ein und wurden wieder richtig „wach“. Alle im Team kämpften wie Löwen! Pascal 
und Henri, die ebenfalls erst ihr zweites Turnier spielten, gaben keinen Zweikampf verloren und 
glänzten mit Einsatz und Wille. Trotzdem verloren wir Spiel Nr. 5 0:1 und verschenkten einen fast 
schon sicher geglaubten Sieg im letzten Spiel innerhalb von ein paar unachtsamen Minuten. 
Trotzdem war das Turnier für alle ein einzigartiges Erlebnis, gekrönt mit einer Medaille! Und noch 
schöner und wichtiger als jeder Sieg ist dann die Aussage vom „erfahrensten“ Spieler Florian: „Das 
hat Spaß gemacht! Ein gutes Team und die „neuen“ waren echt super!“  
Go Lions Go! Weiter so!!!  
Klaus 
 
 


