
 

 

 

Der D-Junioren-B-Meistertitel in Griffweite 
 
Zur zweitletzten Runde der Saison mussten wir in Siggenthal Station gegen die beiden 
Tabellenschlusslichter aus Wohlen und Bremgarten antreten. Die scheinbar mühelose Aufgabe war 
Pflicht für uns, wollten wir unser Saisonziel, den B-Meistertitel nicht aus den Augen verlieren. Doch 
bereits bei früheren Begegnungen gegen eben diese Gegner bekundeten wir grosse Mühe und 
liessen in der Vergangenheit unnötig Punkte liegen. Zudem mussten wir diesen Sonntag auf zwei 
Teamstützen verzichten, die grippehalber das Bett hüten mussten. Wir wünschen Lukas Jochum und 
David von Arx auf diesem Wege baldige Genesung, wir brauchen Euch für die Schlussrunde!!! 
 
Aber, die beiden wurden durch die zwei E-Junioren Marco Zenoni und Ewan Engel bestens vertreten. 
Ueberhaupt hat die ganze Mannschaft in beiden Partien eine überaus reife Leistung abgeliefert. Zwar 
liefen wir gegen das Tabellenschlusslicht Wohlen bald einem 0:2 Rückstand hinterher, konnten 
diesen aber durch einen geschlossenen Auftritt noch in einen 4:3 Sieg verwandeln. Dies nicht zuletzt 
dank unseres Goalies Robin, der 30 Sekunden vor Schluss noch eine 100%ige Chance des Gegners 
zunichte machte und uns den Start in diesen Turniertag rettete. 
 
In der zweiten Partie durften wir gegen Angstgegner Bremgarten antreten, diesmal mit Niklas Schütz 
im Tor. Und auch er hielt, was zu halten war und sogar noch mehr; die unmöglichsten Bälle konnte er 
mirakulös blocken. Und auf der anderen Seite hat sich unsere Torausbeute merklich verbessert. Das 
Schusstraining der vergangenen Wochen schien Früchte zu tragen. Besonders erfreulich ist die breite 
Streuung der Torschützen. Fast jeder konnte sich auf der Liste eintragen. Und grad für Lucy 
Wunderlin – leider noch das einzige in der Meisterschaft aktive Mädchen bei den D-Junioren – war es 
ein torreicher Tag, konnte Sie doch satte 3 Treffer zum Teamerfolg beitragen!!! Ganz toll war auch 
der Einsatz unserer beiden E-Junioren Ewan und Marco, die beide Vollgas gegeben haben und keinen 
Ball verloren gaben. Insbesondere Marco’s Wadenbeisser-Qualitäten hinter dem eigenen Tor werden 
uns allen noch lange in bester Erinnerung bleiben. 
 
Gratulation an das ganze Team!!! Und ein herzliches Dankeschön auch dem Co.-Betreuer Roli Zenoni, 
der durch seine treffenden Analysen der Mannschaft auf die Siegerstrasse zurückverholfen hat!!! Er 
ist so quasi der Alain Suter des Unihockey’s!!! 
 
Um den Meister-Pot nun heimzubringen, braucht es noch eine gelungene Schlussrunde in 
Bremgarten am 24.3.2018!!! Haltet Euch den Termin unbedingt frei!!! 
 
PS zu den Bildern: 

1. Der verdiente Schampuss unter der Dusche 

2. Pausenansprache, Fehleranalyse 



3. Der Goalie wird heiss geschossen 

4. Der Dank an die mitgereisten Fans 

 

Go Lions, Jörg 

 

 



 

 



 

 


