
 

 

 

Die D-Junioren noch immer auf B-Meisterkurs 
 
Dieses Wochenende war’s wieder soweit: das Highlight jeder Mannschaft, das Heimturnier in der 
Mettlenhalle. Die Ausgangslage war klar: mit zwei Siegen gegen die beiden vor uns liegenden 
Mannschaften hätten wir die alleinige Tabellenführung übernehmen können, zumal wir von allen 
Mannschaften das mit Abstand beste Torverhältnis haben, will heissen: wir haben am meisten Tore 
geschossen und die wenigsten kassiert. 
 
Der Start in’s Heimturnier gelang denn auch recht gut. Gegen Obersiggenthal konnten wir zwar lange 
die vielen Chancen zur Führung nicht nutzen und gingen mit 2:2 in die Pause, doch danach klappte es 
endlich mit dem Toreschiessen und die Partie ging mit 6:3 an die heimischen Löwen. Besonders toll: 
jeder der drei eingesetzten Blöcke hat mit Toren zum Erfolg beigetragen. Hervorzuheben ist die tolle 
Unterstützung unserer zwei E-Junioren David und Marco, die beide mit Volldampf mitgepowert 
haben. Leider mussten die beiden uns nach dem ersten Spiel verlassen, für Ihr E-Team zu spielen. 
 
Zum zweiten Spiel mussten wir dann gegen den aktuellen Tabellenführer aus Merenschwand 
antreten. Bereits die Partie aus der Hinrunde war eine enge Kiste und ging nur wegen den schwachen 
5 ÜDIKER Minuten verloren; wir hofften dies diesmal zu ändern. Doch oje, wir starteten äusserst 
schwach in die Partie und lagen bald mit 0:4 zurück. Wir waren zwar zumeist in Ballbesitz und der 
Ball schwirrte vor dem Aargauer Tor hin und her, drunter und drüber, aber eben nicht INS Tor… Das 
1:4 zur Pause hat dann schonmal für hängende Köpfe gesorgt. Die Stimmung erhellte sich dann aber 
bald wieder in der zweiten Halbzeit, als die Tore endlich gelangen und der vom heimischen Publikum 
hochumjubelte Ausgleich gelang!!! Das Spiel gedreht, so dachte man, aber falsch. Plötzlich wieder 
blinde Fehlpässe in der Vorwärtsbewegung hier und Deckungsfehler dort, führten zum 
enttäuschenden 5:9 Schlussstand. 
 
Trotz der grossen Enttäuschung unserer D-Löwen: wir haben uns in allen Bereichen verbessert. Die 
Tore kamen auf Eigenfehler hin zustande, die wir in den kommenden Trainings ausmerzen werden. 
Noch immer haben wir den B-Meistertitel in der eigenen Hand. Am 4. März werden wir eine weitere 
Chance bekommen; dann gegen die hinter uns liegenden Teams aus Wohlen und Bremgarten. Es 
bleibt spannend und ich freue mich auf die zwei verbleibenden Runden!!! 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die vielen Helfer aus den Reihen der Spielereltern für 
ihren Einsatz in der Kaffestube, am Zeitnehmertisch, als Schiedrichter, beim Auf- und Abräumen und 
das Kuchenbacken!!! 
 

PS: man beachte auf den Fotos den mächtigen ÜDIKER LÖWEN unter dem Hallendach!!! 

Go Lions, Jörg 



 

 

 

 

 


