
 

 

Üdiker F Junioren - eine löwenstarke Mannschaft 

Mit 12 Kindern ging es letzten Samstag zum Unihockey Junioren F Cup 2018 in Richterswil. 
Wie auch beim letzten Male war die Stimmung grandios und die Aufregung und Anspannung 
war riesig, als die Mannschaften in die Halle einliefen und den Zuschauern vorgestellt 
wurden. Dabei jubelten insbesondere die Üdiker Fans unseren Löwinnen Andrina, Larissa, 
Melissa und Löwen Timo, David, Lukas, Luis, Ewen, Florian, Luca, Jan und Quinn lautstark zu.  

Sogleich begann unser Auftaktmatch gegen die Gastgeber und alle staunten nicht schlecht, 
als wir nach zwei Minuten mit 3:0 in Führung lagen. Sehr sicher spielend gaben wir diesen 
Vorsprung nicht mehr her und feierten einen souveränen ersten Sieg. Nach einer (vielleicht 
zu langen) Pause folgte das zweite Spiel. Leider gelang es uns nicht, nach dem verdienten 
ersten Tor viele unserer sehr klaren Chancen zu nutzen und so steigerte sich die Spannung 
aufgrund der knappen Führung immer weiter und dank vieler Glanzparaden unserer Goalies 
verzweifelten unsere Gegner aus Altendorf immer mehr. Die letzte Minute des Spiels 
wechselten sie dann sogar einen vierten Feldspieler für ihren Goalie ein und schossen, 
letztlich nicht unverdient, Sekunden vor Schluss noch den Ausgleich. Die Enttäuschung war 
natürlich sehr groß, aber es ging sogleich ins nächste Spiel gegen die uns gut bekannten 
Zuger Highlands. Sehr effizient reichte uns in diesem Spiel auch nur ein geschossenes Tor 
zum Sieg und entsprechend zufrieden gingen wir in die letzten drei Spiele.  

Sehr souverän, teilweise mit hervorragenden Spielstafetten und guter Übersicht gewannen 
wir anschließend alle drei noch folgenden Spiele recht sicher und begeisterten die 
mitgereisten Familienmitglieder und Freunde mit unserem Einsatz und Spiel. Voller 
Spannung ging es dann zur Siegerehrung - auch wenn uns allen klar war, was jetzt folgen 
würde - ein erster Platz beim letzten Turnier der Saison!!! Als dann die goldenen Medaillen 
für einen verdienten Sieg entgegengenommen wurden, fand die Freude kein Halten mehr! 

Eine ganz tolle Mannschaft, ein super Jahrgang! An dieser Stelle auch von mir als Betreuer 
ein Dank an all „meine Kids“, auf die ich mächtig stolz bin - weil sie mit Freude Unihockey 
spielen, immer vollen Einsatz zeigen und sich auch immer verbessern wollen, ohne dabei den 
Spaß aus den Augen zu verlieren. Ein Dank auch an das gesamte Trainerteam der Lions und 
ganz besonders an unseren Mike, der als Juniorcoach auch einen großen Beitrag an der 
tollen Entwicklung unserer jüngsten Löwinnen und Löwen hat. 

Klaus 

 





 


