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Matchtelegramm Sonntag 19.Februar 2012
Zeit: 0915 -1045
Ort: Eishalle Deutweg Winterthur
Heimteam: Wyland-Hoppers
Gegner: Uusrutscher
Schiedsrichter: Vom Gegner organisiert

vs

1

:

8

Pausenstand: 1:6

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!
Anwesende Uusrutscher
Kipfer Thomas, Berger Dominic, Elsener Joel, Elsener Roman, Huber Stefan, Jauch Jonas,
Jauch Simon, Morosi Enrico, Streuli Markus, Vittur Rolf
Besonders:
Strafen:1*2 Minuten gegen die Wyland-Hoppers,

Matchbericht zum zwanzigsten Match in der Saison 2011-2012
Geschätzte Leser
Das letzte Spiel gegen die Wyland-Hoppers endete mit dem 2 Saison Shoutout für Kipfer.
Da unser Spiel in den letzten zwei Begegnungen teilweise etwas harzig war, nahmen wir uns
heute vor, von Anfang unser Spiel zu spielen und uns nicht dem Tempo des Gegners anzupassen, sowie auf meine Bitte hin, die Verteidiger etwas mehr ins Spiel einzubinden, da es
sonst, und das ist gegenüber den Wyland-Hoppers nicht respektlos gemeint, „etwas“
langweilig an der blauen Linie wird. Gesagt getan. Wir liessen den Puck kreisen, spielten den
Gegner schwindlig, trafen etliche Male Metall oder den Torhüter, schossen aber auch viele
wunderbare Tore. Der Shoutout wurde Kipfer diesen Sonntag aber verwehrt. Er musste sich
einem beherzte Angriff eines Hoppers-Stürmers: einen Lattentreffer ab der blauen Linie und
selber verwerteten Abpraller mittels Direktabnahme, geschlagen geben. Ein schöner Treffer!
Nach der Pause war in unserem Spiel der Wurm drin. Es lief nicht mehr so flüssig und
ungezwungen wie vorher. Der Spieltrieb der uns vorher antrieb gab und das Spiel flüssig und
spritzig gestallte war weg. Wir reduzierten das Tempo, verloren etwas die Initiative und
liessen die Hoppers so besser in Spiel und vermehrter in unser Drittel kommen.
Heute aber konnten Sie das Spiel nicht mehr drehen, dazu war die Zeit zu knapp und unser
Abstand zu gross.
Gruess
Rolf

Hier noch einige Impressionen vom Sonntag-Match

Kipfer hat sich für heute besonders Hübsch gemacht.
Natürlich steht ihm Das Uusrutscher –Shirt aber vieeeel besser.oder?

Uusrutscher wirbeln unter dem wachsamen und nach hinten absichernden Stefan

