
 

 

Matchtelegramm Sonntag 30.10.2011 
           

                              Zeit: 09:00 – 11:00 
              Ort: Bosshard-Arena, Zug 
               vs          Heimteam: Black Eagles 
                                                            Gegner: Uusrutscher 
              Schiedsrichter: Zwei Eagles machten das 

             8                :              5   Pausenstand: 4:1 

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-Ersatz Daniel, Eicher Marcel, Elsener Roman, André Graf, Jauch Jonas, Huber 
Stefan, Vittur Rolf 

Törli/Statistik: Vielen herzlichen Dank an Cecile fürs Törli, Fotografieren und die Statistik! 
                       Du hast so viel gemacht, da konnte ich Dich nicht als Zuschauer listen!! 
Zuschauer:     Turi Loretan, sowie einige Zuschauer die uns als Vorspiel genossen! 
Strafen:          1*2 Minuten gegen die Black Eagles. Alles recht fair und gesittet gewesen 

 
Matchbericht zum fünften Match in der Saison 2011-2012 
Geschätzte Leser 
Feuerwehrpikett, Knieverletzung vom Fussball und einer der Abtauchte und Schwupps 
waren es nur noch sechs Uusi-Feldspieler. Nunja, mehr Eiszeit für die Anwesenden. 
Das Tempo war von Anfang an sehr hoch, die richtige Taktik, wenn man einen Gegner vor 
sich hat, welcher ein Auswechselspieler auf der Bank hat. Das sich infolge Übermüdung 
einige kleine Fehler eingeschlichen hatten, zB. ein Eigentor, katastrophale Fehlpässe und 
Icings und eher dem Gegner als uns geholfen hatte sei nebenbei erwähnt , die Black Eagles 
mussten aber für ihren Sieg dennoch einiges selber tun und fast so fest schwitzen wie die 
Uusrutscher.  Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten gut dagegen gehalten, 
hervorragend zusammengespielt, x-Kilometer gelaufen und den Zuschauer sicherlich etwas 
geboten. Aber heute waren wir unterlegen. 
Im Anschluss des Spiels sind wir noch kurz eingekehrt.(und Luft und Flüssigkeit getankt ) 
WICHTIG: Zugang zur Halle, zwischen Trainigshalle, und der Treppe, welche wir die letzten 
2 Mal benutz hatten, bei der Trainigshalle ist eine Tür mit „Spielereingang angeschrieben. 
Nächsten Sonntag sind die Bobs unsere Gegner. Hoffen wir, dass wir wieder Mal mit zwei 
ganzen Blöcken spielen können.  
Gruess 
42 



 

Hier noch einige Impressionen vom Sonntag-Match aus der Sicht von Cecile. 
  

 

 

 

 

 

 

Mehr waren wir heute leider nicht.. 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Viele Müde und erschöpfte Uusrutscher… 


