
 

 

Matchtelegramm Montag 17.10.2011 
           

                              Zeit: 21:15-22:45 also nur 90 Minuten 
              Ort: Wetzikon, Trainingshalle 
               vs          Heimteam: HC Old Stars 
                                                            Gegner: Uusrutscher 
              Schiedsrichter: vom Gegner gestellt 

             3                :              4   Pausenstand: 1:3 

Schlachtruf des Tages:   
Uusis olé... mir kämpfed immer witer 
Uusis olé… mir singed immer lüter 
Uusis olé… dä Gägner demontiere 
Uusis olé… als Mannschaft explodiere! 
 

Anwesende Uusrutscher 
Kipfer Thomas, Eicher Marcel Elsener Roman, Jauch Jonas, Jauch Simon, Huber Stefan, 
Müller Florian, Streuli Markus, Vittur Rolf 

Zuschauer: Keine 
Strafen: 3*2 Minuten für die Old-Stars, 1* 2 Minuten für die Uusrutscher. Einige vielseitig 
interpretierbare Entscheide des "Unparteiischen".  

 
Matchbericht zum dritten Match in der Saison 2011-2012 
Geschätzte Leser 
Nach dem freien Wochenende bei bestem Wetter (im Maiensäss auf 1888 m.ü.M. jedenfalls) 
durften wir unseren 3 Saison Match wieder in Wetzikon bestreiten, dieses Mal aber zu einer 
fast christlicheren Zeit, 2115 Uhr und nur 90 Minuten Eis-Zeit, ohne Eisreinigung mit einer 
nur ganz winzig kleinen Pause. 
Da wir wieder etwas unterbesetz antraten, brauchten wir dieses Mal einen Schlachtruf, der 
die Halle und unsere Gegner erzittern liess. Stefan hatte ihn gefunden!! 
(Das mit erzittern ist aber nur inspirationstechnisch und im übertragenen Sinn funktioniert.)  
Zum Spiel. 
Nachdem wir einen Rückstand egalisiert hatten, welchen wir nach wenigen Minuten bereits 
kassiert hatten, konnten wir eine Überzahlsituation ausnützen und in Führung gehen,(kann 
mich nicht erinnern wann wir so ein tolles Powerplay hinbekommen haben, Respekt!) und 
diese Führung gaben wir nicht mehr her , nämlich! Die Old Stars liessen ihrerseits zwar 
nicht locker, konnten einen 2 Tore Vorsprung zwei Mal verkürzen, dennoch überstanden wir 
all ihr anstürmen, eine unterzahl Situation sowie einige sehr interessante Regelauslegung, 
und konnten das Spiel für uns entscheiden! Es war eine tolle Teamleistung! 
Danke Markus fürs Bier 
Gruss 
42 



Hier noch einige Impressionen vom Mittwoch-Match 

 
 
                   Wer ist da eigentlich der Uusrutscher?? 

(Roman war übrigens unschuldig 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   Nööö.. Mit Dir teil ich den Puck nicht! Meiner! 

 

 

 

 

 

 

Die fahren sicher bald wieder in meine 

Richtung.. Hoffentlich  


