
 

Sensationelle Lions D Girls am BOZ CUP in Hägendorf: 

Unsere D Girls haben in der vergangenen Saison 18 /19 ihre erste Meisterschaft als reines Girls Team 
bestritten und leider mehrheitlich verloren. Mit dieser Erfahrung im Hinterkopf und wissend, dass 
wir zwei Gegner der letzten Saison (u.a. den Gruppenersten) in unserer Cup - Gruppe wiederfanden, 
fuhren wir mit nur zwei Blöcken Richtung Härkingen.  

Mit diesem sehr schmalen Kader, ohne zwei Leistungsträgerinnen und mit einer neuen Goalie Dame 
starteten die Girls in die erste Partie und …. zu unserer grossen Freude gingen wir nach Toren von 
Lalita, Valentina, Noemi und Giulia Blaser mit 4:2 als Sieger vom Platz. Mit diesem «yes, we can» 
Gefühl traten unsere Girls in den nächsten Partien voller Selbstbewusstsein auf und zeigten bezüglich 
Positionsspiel und Kombinationen ihre allerbesten Spiele. Unter dem Lead von Noemi (unsere 
Torschützin vom Dienst) und mit Luisa (die wohl beste Goalie in der Halle) im Tor sammelten die 
Lions Girls mit 4:0, 2:2 (gegen die Flames aus Uznach) fleissig Punkte. Für das letzte Gruppenspiel 
waren «extra» noch Larissa und Giulia J. (nach einem Geburri Weekend…) zur Mannschaft gestossen. 
Mit dieser Zusatzenergie dominierten die Lions Girls Härkingen und gewannen auch dank zwei Toren 
der Verstärkungen glatt mit 4:0. So standen wir nach der Gruppenphase plötzlich auf dem 1. Platz – 
was schlicht und einfach sensationell war.  

So durften wir zum ersten Mal ein Halbfinal bestreiten. Dazu ist aber zu bemerken, dass wir mit nur 6 
Feldspielerinnen angetreten, so richtig auf dem Zahnfleisch in dieses wichtige Spiel starten mussten / 
durften. Spannend und recht ausgeglichen verlief das Spiel und nach dem 1:0 Führungstreffer 
mussten wir leider 30 sec vor Schluss den Ausgleich hinnehmen. Dies bedeutete Penalty-Schiessen – 
wieder eine schöne Premiere für unsere Lions-Girls.  

Hier lag die ganze Last auf Luisa. Mit ihrer Coolness, ihrem Mut und ihren Reflexen gab sie uns aber 
den Rückhalt, den ein Siegerteam benötigt. Hin und her wog das Shoot-out und dem einzigen Treffer 
von Giulia J und vielen Traumparaden von Luisa fiel die Entscheidung im achten Penalty. Diesen 
versenkte unsere jüngste Löwin Lalita in eiskalter Manier und sicherte den Lions die Finalteilnahme.  

Für dieses Spiel mussten unsere Girls echt über ihre Leistungsgrenze gehen – aber sie kämpften 
gegen die Flames, die mit doppelt so vielen Spielerinnen angetreten waren, wie echte Löwinnen. 
Aber das Chancen herausspielen wollte nicht mehr so richtig gelingen. So ging das Spiel leider 1:2 
verloren.  



 

Die Leistung, die unsere Lions 
Girls an diesem Sonntag zeigten, 
war schlicht und einfach 
sensationell und wohl die beste 
in der jungen Girls-
Clubgeschichte. Ein riesen 
Kompliment an Luisa unseren 
Super Goalie und Noemi, Lalita, 
Valentina, Lya, Giulia B., Anjuli, 
Larissa und Giulia J.  

 

 

 

 

 

 


