
 

 

Die D-Junioren haben’s geschafft; in extremis B-Meister!!! 
 
Es war ein Krimi, der letzte Spieltag unserer D-Junioren in Bremgarten. Wir reisten mit einer 
formidablen Ausgangslage in den nahen Aargau: Tabellenerster und mit Abstand das beste 
Torverhältnis. Aber, die ersten Drei genau mal einen lausigen Punkt auseinander. 
 
Unsere beiden Verfolger aus Merenschwand und Obersiggenthal waren natürlich genauso motiviert, 
wie die D-Löwen aus Uitikon. Zuerst ging’s gegen die Obersiggenthaler, ein Topspiel unserer 
Junioren, mit vielen tollen Spielzügen und Torabschlüssen, ich habe schon gar nicht mehr gezählt. 
Auch die Verteidigungsarbeit stimmte im Grossen und Ganzen, bis auf vier saublöde individuelle 
Fehler, die uns die 4 Gegentreffer eingebrockt haben. Und wenn man aus X-Chancen nur 3 Treffer 
erzielt, verliert man das Spiel halt, da nützt alles schöne Spielen nichts, so einfach ist der Sport. 
 
Aus eigener Kraft konnten wir nun die B-Meisterschaft nicht mehr nach Uitikon holen. Der Pokal 
schien schon am Horizont zu entschwinden. Wir waren ausgerechnet auf den Tabellenletzten aus 
Bremgarten angewiesen, der mit einem Torverhältnis von über minus 100 Toren nicht gerade viel 
Hoffnung zu versprühen vermochte. Statt uns auf unser nächstes Spiel seriös einzuspielen und 
vorzubereiten, haben wir uns lautstark am Spielfeldrand versammelt und die verdutzten 
Bremgartner zu neuen Höchstleistungen angetrieben. Und tatsächlich gelang es ihnen gegen unseren 
direkten Titelkonkurrenten aus Obersiggenthal einen Punkt abzuluchsen. Damit waren wir wieder 
zurück im Geschäft, mussten aber unbedingt den nächsten Gegner aus Merenschwand schlagen, ein 
Tor mehr schiessen, ein lumpiges Tööörchen. 
 
Das war dann aber ein hartes Stück Arbeit. Die Gefühlslage von Spielern, den vielen mitgereisten 
Fans und den Bremgartnern, die uns jetzt ihrerseits lauthals unterstützten, wechselte im 
Minutentakt. Einmal in Führung, dann wieder Ausgleich und plötzlich 10 Minuten vor Schluss mit 
zwei Toren im Rückstand. Die ersten Tränen der Enttäuschung auf der Spielerbank. Keine Löwen, 
bestenfalls Stubenbüsis und das in DER entscheidenden Phase der Meisterschaft. Es brauchte schon 
eine gehörige Standpauke des Trainers, um die Löwen wieder zum Leben zu erwecken. Und plötzlich 
waren sie wieder da, mit Kampfgeist und Opferbereitschaft. Wir machten hinten dicht und schiessen 
bis 120 Sekunden vor Schluss die hochverdiente Führung. Die Emotionen gingen hoch und dennoch 
schaukelte unser erster Block abgeklärt die Führung über die Zeit. Und schonwieder Tränen, diesmal 
aber der Freude und Erleichterung. 
 
Die Pokalübergabe haben wir dann in die heimische Mettlenhalle verlegt, wo unsere C-Junioren ihr 
Heimturnier ausgetragen haben. Zu „We are the Champions“ floss üppig der Rimuss, Partystimmung 
im Mettlen!!! Ein ganz grosses Kompliment an unsere D-Junioren und die Verstärkung aus dem E-
Advanced Kader; eine sackstarke Saison!!! 
 
Go Lions, Jörg & Adi 



 

 



 

 

 


