D-Junioren, letzte Partie der Vorrunde
Dieses Wochenende stand die letzte Partie der Vorrunde gegen den übermächtig scheinenden UHC
Mutschellen, Tabellen-Dritter, Torverhältnis von +70 (!!!) und mit nur zwei Niederlagen klar vor uns
auf Platz 3 rangiert. Entsprechend mussten wir die ganz warmen Hosen anziehen, als wir früh am
Sonntagmorgen nach Merenschwand aufbrachen; dazu passend, mitten im Schneetreiben.
Aufgrund diverser Abwesenheiten wegen Gymi-Stress, Sylvesterlauf, Eishockey-Schülerturnier oder
Grossi’s Geburtstag sind wir mit „nur“ zwei Blöcken angetreten und mussten uns auch für den
Torhüterposten was überlegen. Der „Notnagel“ Logan erwies sich aber als Lotto-Sechser. Zum einen
füllte er mit seiner Körpergrösse schonmal einen guten Teil der kleineren D-Juniorentore aus, zum
anderen hat er mit seiner blitzschnellen Reaktion und katzengleichen Bewegungen so manchen
gefährlichen Abschluss des Gegners entschärft, so dass wir zur Pause nur 0:2 zurücklagen.
Aber auch unsere beiden Spieler-Blöcke haben vollen Einsatz gezeigt und eine weitere
Leistungssteigerung erbringen können. Technisch von Spiel zu Spiel verbessert, hat sich nun auch ein
grosser Siegeswille in der Mannschaft festgebissen. Keine hängenden Köpfe mehr nach Ballverlusten
oder erfolglosen Abschlüssen, stattdessen hartnäckiges Nachsetzen haben den Gegner vom
Mutschellen doch heftig genervt. Leider blieben aber unsere vielen Torchancen ungenutzt; aber egal,
das wird sich künftig ändern, nur Geduld, liebe Lions!!!
Lange konnten wir die Partie ausgeglichen gestalten, die bekannten schwachen fünf ÜDIKER-Minuten
blieben aus. Doch zu guter Letzt gingen wir dennoch als Verlierer vom Feld. Dennoch, die 0:5
Niederlage darf als grosser Erfolg gewertet werden, haben die Aargauer doch die meisten ihrer Spiele
mit deutlichen Siegen und mit mindestens einem „Stängeli“ geschossener Tore für sich entschieden.
Zu verdanken ist die ÜDIKER-Topleistung den sonntäglichen Frühaufstehern David C., Lukas J., Luka,
Mael, Lucy, Robin, Timeo und – ganz besonders – unserem Hexer im Tor Logan!!!
Wir freuen uns auf den Beginn der Rückrunde am 6. Januar 2018!!! Die Gegner dort werden sein:
Merenschwand, Obersiggenthal II, Wohlen und Bremgarten. Das Ziel muss für uns klar sein: Platz 1 in
der Rückrunde!!! Der RIMUSS ist auf alle Fälle schon kaltgestellt!!!
GO LIONS, Jörg

