
 

 

Turniersieg am Unihockey F-Turnier am 27.5.2018 in Wetzikon 

Am Sonntag 27. Mai haben zwei Junglöwinnen und sieben Junglöwen des UHC Üdiker Lions am F-
Junioren Unihockey Turnier in Wetzikon teilgenommen, um sich mit vier anderen Teams am vom 
UHC S-G Wetzikon organisiertem Turnier zu messen. Obwohl die Vorbereitung auf den ersten Match 
etwas hektisch war, starteten die Üdiker-Lions mit einem 2:1 Sieg ins Turnier. Auch im zweiten Match 
spielten die Rotgelben mutig, kämpferisch und viel Herzblut gegen UHC Uster, dessen erste 
Mannschaft ja bekanntlich in der höchsten nationalen Liga vertreten ist. Es war eine sehr intensive 
und spannende Begegnung, die 3:3 unentschieden endete. Im dritten Spiel gegen die 
Heimmannschaft erhielten unsere Spieler viel Raum. So konnten unsere Spieler das Spiel klar 
dominieren und einen klaren Sieg ohne Gegentor erringen. Das vierte und letzte Gruppenspiel war 
dann gegen UHC Sarganserland, auch ein bekannter Punkt auf der Unihockey Landkarte Schweiz 
aktuell mit der ersten Mannschaft in der NLB, eine starke Teamleistung erforderlich, um dank einem 
2:1 Sieg den ersten Rang nach den Gruppenspielen zu erreichen. 

Nach einer kurzen Mittagspause folgten die Finalspiele. Wir als Gruppenerste hatten je ein weiteres 
Spiel gegen das zweit- und drittplatzierte Team. Dank einer geschlossen Mannschaftsleistung 
konnten wir gegen das drittplatzierte UHC Sarganserland wieder einen knappen 2:1 Sieg erzielen. 
Somit war vor dem Spitzenspiel gegen UHC Uster klar, dass UHC Üdiker Lions als Turniersieger 
feststand. Als letzte Partie des Turniers stand dann dieses Spitzenspiel zwischen UHC Uster und UHC 
Üdiker Lions auf dem Programm. UHC Uster startete mit hohem Rhythmus in die Partie und erzielte 
den ersten Treffer der Partie. Wir mobilisierten nochmals all unsere Kräfte und konnten den 
zwischenzeitlichen Ausgleich erzielen. Die Partie war sehr ausgeglichen und spannend. Wir hatten 
einige gute Möglichkeiten vor dem gegnerischen Tor einen Treffer zu erzielen. Leider gelang der 
Mannschaft des UHC Uster das 1:2 und kurz vor Schluss auch noch das 1:3. Klar waren wir 
enttäuscht, dass wir uns geschlagen geben mussten. Jedoch war bald die Rangverkündigung und wir 
durften uns als Turniersieger feiern lassen und erhielten alle einen goldenen Pokal. Von insgesamt 6 
Begegnungen resultierten vier Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Eine Super 
Mannschaftsleistung! Gratulation zum Turniersieg!  

 

Allez Üdiker Lions! 
 

 

 

 

 



 

 



 

 


