Unihockeyturnier in Affoltern i.E.
Bronzemedaille ( 14.11.2021 )
Nach zweijähriger Absenz nahmen wir am Unihockeyturnier in Affoltern teil.
Leider mussten zwei Mannschaften wegen Corona kurzfristig absagen, somit
blieben fünf Mannschaften in unserer Kategorie. Jeder spielte gegen jeden, die
zwei erstplatzierten Mannschaften machten in einen Finalspiel den Sieger aus.
Der Dritt und Viertplatzierte im kleinen Final noch um die Bronzemedaille.
Im Startspiel gegen die Heimmannschaft der Jugi Affoltern-Weier setzte sich
schlussendlich nach gutem Beginn die routiniertere Heimmannschaft klar mit
7:2 durch. Im zweiten Spiel gegen die Nyffu Players resultierte eine knappe 2:1
Niederlage. Spiel Drei gegen die Jugi Wynigen lebte von der Spannung, ein
offener Schlagabtausch der mit einem 3:3 endete. Im letzten Gruppenspiel
gegen die Jugi Ins ging es noch um den Einzug für das Spiel um Platz 3 und 4.
Mit einem Blitzstart zeigten die Jungs die defensiven Schwächen der Inser
schonungslos auf. Nach einer 4:0 Führung kam der Gegner noch einmal auf
zwei Tore heran, am Schluss resultierte ein verdienter 5:3 Sieg. Als Dritt
platzierte Mannschaft qualifizierte man sich für das Spiel um die
Bronzemedaille. Der Gegner war der selbe wie im letzten Spiel die Jugi Ins,
gutes Omen. Der Gegner hatte sich in diesem Spiel besser auf uns eingestellt,
sie liessen unseren Jungs nicht mehr so viel Platz und was aufs Tor kam parierte
der Torhüter. Mit einem schönen Angriff resultierte zur Spielhälfte eine 1:0
Führung für den Gegner. Die Jungs versuchten mit ihrer Schnelligkeit den
Gegner zu überlaufen, im Abschluss fehlte dann die Präzision. Mit dem letzten
Schuss fünf Sekunden vor Schluss konnte der Torhüter doch noch bezwungen
werden. Somit musste ein Penaltyschiessen über Sieg oder Niederlage
entscheiden. Je drei Spieler probierten den gegnerischen Torhüter zu
bezwingen. 1:1 stand es nach den sechs Spielern, somit ging das
Penaltyschiessen mit je einem Spieler weiter. Unser Torhüter parierte den
Schuss vom Inser Spieler und Andri versenkte anschliessend den Penalty über
den Torhüter ins Tor. Da brachen bei den Jungs alle Dämme, im Kreis wurde der
Sieg frenetisch gefeiert.
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