UHC ÜDIKER LIONS

D-Junioren 4. Meisterschaftsrunde in Obersiggenthal
Nach den sehr unglücklichen und knappen beiden Niederlagen der letzten Meisterschaftsrunde
wussten wir, was unsere D-Junioren eigentlich auf dem Kasten hätten und fuhren voller Zuversicht
durch’s Schneegestöber in’s aargauische Obersiggenthal hinter Baden.
Doch nach unserer Ankunft verbreitete sich die Neuigkeit, dass unsere erster Gegner, die
Unihockeyaner von Virtus Wohlen, gar nicht erst angereist waren. Offenbar, war denen unsere
Hochform zu Ohren gekommen, so dass diese in Wohlen zur Salzsäule erstarrt sind und die Reise
Richtung Baden gar angetreten haben. Nun gut, auch für einen 5:0-Forfait-Sieg gibt es zwei Punkte.
Glücklicherweise stellten sich unsere alten Freunde der Bulldogs aus Ehrendingen für ein kurzes
Trainingsspiel zur Verfügung, so dass wir doch nicht ganz vergebens so früh angereist waren.
Auf das zweite Spiel, den eigentlich Ernstkampf gegen die Lokalmatadoren aus Obersiggenthal galt es
dann, die Konzentration wieder zu finden. Das Einlaufen fiel deshalb besonders intensiv aus. Und es
hatte sich gelohnt. Konzentriert gingen wir zur Sache und früh mit 1:0 in Führung. Angriff auf Angriff
rollte auf’s Tor unseres Gegners, doch das Goalie-Girl dort drüben musste den Auftritt ihres Lebens
gehabt haben. Immerwieder kamen wir in beste Abschlusspositionen mit tollen Torschüssen. Aber
irgendwie fanden weit zu wenige Bälle den Weg in’s Netz. Die 4:2 Führung zur Pause war eigentlich
viel zu knapp. Die Mahnung zur Pausenansprache bei einem eventuellen Ausgleich die Geduld nicht
zu verlieren, war goldrichtig.
Tatsächlich glichen die Aargauer zum 4:4 aus, gingen gar mit einem Tor in Front. Ueblicherweise
lassen unsere Lions bei der Gelegenheit die Köpfe hängen; nicht aber dieses Mal. Des Gegner’s Tor
war quasi unter Dauerbeschuss, doch die Ausbeute blieb mager. Doch zu guter Letzt konnten wir
doch noch zum 6:6 ausgleichen und unser Torhüter Niklas rettete uns mit tollen Paraden das
hochverdiente Unentschieden. Es wäre bei unserem überwältigenden Chancenplus auch ein Sieg mit
10 Toren Unterschied drinngelegen. Aber den späten Ausgleich zu unseren Gunsten feierten wir
dennoch wie einen Sieg mit der obligaten Chlöpf-Moscht-Dusche in der Garderobe!!!
Ein riesiges Kompliment für den starken, geduldigen Auftritt sämtlicher Blöcke unserer D-Lions!!!

GO LIONS, Jörg

