
 

 

Matchtelegramm Sonntag 6.November 2011 

      

                        Zeit: 09:00 – 11:00 

       Ort: Bosshard-Arena Zug 

             vs      Heimteam: Uusrutscher 

                                                            Gegner: DJ Bobo Hockeyteam 

       Schiedsrichter: David 

             6                :            17   Pausenstand: 5:6 

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! 

(Ich weiss, isch nöd de Spruch vom Match, aber mer händ so fest Bobo becho, das de 

Originalspruch aber so eis vo unangebracht gsi isch.. das ichs eifach gändert han.) 

 

Anwesende Uusrutscher 

Langenegger Daniel, Berger Dominic, Eicher Marcel, Elsener Roman, Elsener Joel,  

Graf André, Morosi Enrico, Müller Florian, Schnüriger Marco, Streuli Markus, Vittur Rolf 

Zuschauer: Vielen Dank Ernst für‘s Törli mache! Vielen Dank Mama Elsener für die Gipfeli! 

Neben Cecile und Madeleine wurden noch zwei Dutzend weiter Zuschauer unterhalten.   

Strafen: keine 

 

Matchbericht zum Spiel gegen das DJ Bobo Hockeyteam 
Geschätzte Leser 

Langsam hatte ich mich vom Match gegen die Eagles erholt, da erhielt ich ein E-Mail, dass 

mich das schlimmste ahnen liess: zu wenige Anmeldungen für den Sonntag! 

Glücklicherweise meldete sich der einte und andere an und wir konnten mit zwei kompletten 

Blöcken antreten, was gegen ein DJ Bobo-Team mehr als nötig ist.  

Die erste Hälfte konnten wir noch so einigermassen mithalten, auch wenn uns das Resultat 

sehr schmeichelt. Dani hielt zwar was das Zeugs hielt, doch es war Glück/resp. Pech das der 

Puck nicht öfters unsere Torlinie überquerte. Etwas vom hohen Tempo und des Spiels der 

Bobos mitgenommen, aber munter, zuversichtlich und mit Gipfeli genährt stiegen wir in die 

zweite Hälfte ein. Am Tempo oder dem guten Zusammenspiel der Bobos änderte sich nichts, 

Fortuna aber.. leider leider hatte sie anders im Sinn und hatte wohl die Arena verlassen. Wir 

hatten gekämpft, gerannt und alles versucht, wurden aber leider erneut vorgeführt.. So wie 

bei vielen vergangenen Begegnungen, dennoch an diesem Sonntag war etwas ein wenig 

anders als bei den letzten Begegnungen..die Bobos mussten sich ein klein wenig mehr 

anstrengen und mehr Gegentreffern akzeptieren als sonst   

Insofern können wir zufrieden sein..  

Gruess,  

42 



 

Hier noch einige Impressionen vom Sonntags-Match 

  

  

 

 

 

 

 

 

Heute haperte es an unserem Stellungsspiel und an der Beweglichkeit. Die Ansammlung von 

Uusrutscher vor dem Tor soll das darstellen..(denn die restlichen Bobos stehen frei) 

 

 

 

 

 

 

 

Super Parade von Dani! Der Abpraller wurde daraufhin von den Uusrutscher gesichert und 

verteidigt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob das Geheimnis des Erfolges des DJ Bobo-Hockeyteam der extrem junge Coaching-Stab 

ist?? (Sicherlich machen die Jungs ihren Vätern viel Dampf , denn die wollen Action sehen) 

 


