
 

 

Matchtelegramm Sonntag 9.10.2011 
           

                              Zeit: 09:00  
              Ort: Bosshard Arena, Zug 
               vs          Heimteam: Uusrutscher 
                                                            Gegner: Argovia Ducks  
              Schiedsrichter: Patrick Huber 

             8                :                5   Pausenstand: 2:4 

Schlachtruf des Tages:   

Mir chlöned nöd, mir stöned nöd  
Manamanah, mamamanama, Manamanah, mamamanama, Manamanah, etc  
(Voller Schlachtruf auf youtube; the Muppets Show  Mana Mana) 
 
Anwesende Uusrutscher 
Kipfer Thomas, Abrecht Marco, Berger Dominic, Elsener Joel, Elsener Roman, Huber 
Stefan, Jauch Jonas, Müller Florian, Streuli Markus, Vittur Rolf 

Strafen: Eine kleine Strafe zuhanden der Ussrutscher. 
 
Zuschauer: Etliche! Alleine die Kinder hätten einen Box-Play Block stellen können  
                   (so in 16 Jahren) Total 13 Hockey begeisterte Zuschauer 

 
Matchbericht zum Saisonstart 2011-2011 
Geschätzte Leser 
Wie jedes Jahr versuche ich den Spielbericht etwas anders zu gestalten, ich hoffe diese 
neue Form gefällt euch. Ich werde versuchen mich dieses Jahr zu mässigen und die 
technischen Analysen und Hockeytipps den Fachleuten am TV überlassen.  
Fotos vom Spiel findet Ihr direkt auf der Homepage. 
Gut erholt aus der Sommerpause, das einte oder andere „Pölsterchen“ war zu sehen, trafen 
wir auf die Argovia Ducks, welche auch ihr erstes Saisonspiel bestritten. Leider konnten wir 
bereits zu Saisonbeginn nicht mit kompletten 2 Blöcken antreten, (was nicht am etwas gar 
komplizierten Weg zu den Garderoben oder der etwas genervten Putzfrau lag), was uns aber 
nicht weiter zu stören schien. Nach einigen Materialchecks und –bemängelungen, sowie 
Koordination- und Orientierungsschwierigkeiten hatten wir das Einspielen hinter uns 
gebracht und begannen, mit mehr oder weniger Puste das Spiel Pünktlich zur neuen 
Anspielzeit 09:15! Genau Liebe Leser, 30 Minuten länger schlafen als letzte Saison!  
Es war ein gutes, faires Spiel, leider in einer viel zu heissen Halle. Mit den zu erwartenden 
“Saisonbeginnmankos“ hatte beide Teams zu kämpfen. Zum Schluss hatten die Uusrutscher 
aber etwas mehr Puste, ein besseres Kollektiv, sowie teilweise auch etwas mehr Abschluss-
Glück. Start geglückt, gewonnen, Spass gehabt und die Zuschauer schienen zufrieden. 
Gruss 
42 



Hier noch einige Impressionen vom Sonntags-Match 

 

 

 

 

 

 

  

Das neue Aussenfeld der Bosshard‐Area     

              

10 Uusrutscher bereit fürs erste Saison‐Spiel  ! 

Kipfer fühlte sich alleine und sehnt sich nach Abwechslung und der 

grossen weiten Eisfläche….         

                                                   

Er machte prompt einen 

kleinen Ausflug, fand aber 

nur eine "Ente" (Sorry)  

                         

 

 

       Und musste feststellen, zu Hause  im TOR ) ist es doch am 

                                schönsten, vor allem.. alle meine Freunde waren Plötzlich dort! 

       und machte sich mit riesen Schritten auf dem Weg zurück. 



           


