
 

 

Matchtelegramm Mittwoch 12.10.2011 
           

                              Zeit: 21:45  
              Ort: Wetzikon, Trainingshalle 
               vs          Heimteam: Sauber Hockeyteam 
                                                            Gegner: Uusrutscher 
              Schiedsrichter: vom Gegner gestellt 

             6                :              13   Pausenstand: 1:6 

Schlachtruf des Tages:   
Mir chlöned nöd, mir stöned nöd  
hüt erkämpfäd mär ois da Sieg und händ ois nachhär alli ganz doll liäb ;-)) 
 

Anwesende Uusrutscher 
Uushifsgoali Alter Beat, Abrecht Marco, Berger Dominic, Elsener Joel, Elsener Roman, 
Huber Stefan, Morosi Enrico , Streuli Markus, Vittur Rolf 

Strafen/ Zuschauer: Keine 
 

 
Matchbericht zum Saisonstart 2011-2011 
Geschätzte Leser 
Ich spürte eigentlich noch den Match vom vergangenen Sonntag als mich die Nachricht 
erreichte: Match findet statt, Goali gefunden. Das Sauber Hockeyteam suchte einen "Ersatz-
Gegner" und die Uusrutscher brachten doch 8 Spieler zusammen die mitten in der Nacht 
aufs Eis wollten.(Das Team Sauber 7 Spieler + Goali) 
Wir spielten wegen den ebenfalls blauen Sauber-Spielen im Legendären weissen Trikot! 
Es war relativ kalt in der Trainigshalle und einige Spieler waren etwas Müde, doch die ersten 
paar Spielzüge wurden mit hohen Tempo gespielt, spätes nach 20 Minuten aber, als sich die 
längere Eiszeit bemerkbar gemacht hatte reduzierte sich das Tempo merklich und wir 
spielten, da wir einen Mann mehr auf der Bank hatten, mehr im Gegnerischen Drittel. 
Pausenstand 1:6. Nach der Pause konnten wir das Tempo einigermassen halten und 
dominierten regelrecht, bis zum Moment wo wir zu offensiv spielten und wir, etwas gar 
müden Verteidiger, teilweise gnadenlos überlaufen wurden. 2 gegen 0 Situationen waren, 
auf beiden Seiten, keine Seltenheit. Die letzte Viertelstunde gehörte aber dem Team Sauber, 
die 3:13 auf 6:13 verkürzten. Klar, eingeholt hätten Sie uns an diesem Abend nicht mehr. 
Aber ich hätte mir gerne all das Rückwärtslaufen und Nachrennen erspart..aber was soll's. 
Alle hatten an diesem Abend alles gegeben, viel geschwitzt und das eine oder andre 
Erfolgserlebnis verbuchen können, und wenn es nur war, die eigenen Mitspieler vor dem Tor  
nicht abgeschossen zu haben..   
Danke fürs Bier Stefan!! 
Gruss 
42 



Hier noch einige Impressionen vom Mittwoch-Match 

 
Wieder mal mit 0.8 Promille spielen :-I 

 
Die ganze Uusi Bank (aufgenommen mit Timer) 

  
Impressionen in weiss-gelb 


