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Matchbericht:
Am späten Freitagabend duellierten wir uns
ns einm
einmal mehr mit den starken Pinguinen. So war es auch von beginn
inn weg eine ziemlich rasante und schnelle
Sache. Unser Ersatzgoalie James hatte von Anf
nfang an alle Hände voll zu tun. Die Pinguine drückten enorm auf
uf die Führung und hatten auch immer wieder
gute Chancen diese zu erzielen. James hielt
elt was er konnte und machte eine Sackstarke Partie. Trotzdem gelangte
elangten wir dann mit 3:0 in Rückstand und
mussten aufpassen das wir den Anschluss nicht
icht verpassten. Auch die Railstars hatten von beginn weg immerr wieder
wiede zum Teil auch sehr gute Chancen. Doch
konnten diese nicht verwertet werden! Die
ie Railstars
Rails
steigerten sich aber zunehmends und kamen auch zum Anschluss
Ansch
Tor! Nach der Eisreinigung nahmen
wir uns vor, so schnell wie möglich den Anschlus
schluss zu schaffen! Doch kam zunächst gleich im ersten Einsatz das 4:1 der Pinguine! Die Railstars mussten also
diesen Dämpfer hinnehmen!! Doch dieses Gegen
gentor hatte eine zündende Wirkung auf uns! Wir konnten uns plötzlich
plötzlic noch einmal steigern und erzielten das
4:2! Es war nach wie vor ein grosser Kampf
pf und ein sehr schnelles und attraktives Spiel! Da änderte auch das
as 5:2 der
d Pinguine sozusagen im Gegenzug nach
unserem Anschluss nichts!
15 min vor dem Ende konnten wir dann noch
ch einm
einmal ein Briquett nachschieben und die Schlagzahl erhöhen! Bis
is zu d
diesem Zeitpunkt war das ein sehr Faires
Spiel bis auf wenige Ausnahmen!
gelang praktisch keine Abschlüsse mehr auf
Nun konnten wir aber die Pinguine in Ihrerr Zone einschnüren und kamen zu Chancen, den Pinguinen hingegen gelangen
unser Tor! Wir drückten und drückten und
d trafen
trafe auch plötzlich endlich ins Schwarze! Wenige Minuten vor Schlus
Schluss konnten wir den viel Umjubelten
Ausgleich Erzielen! Die Pinguine konnten es kaum fassen!! Wir schnupperten jetzt sogar am Sieg weil das Momentu
omentum klar auf unserer Seite war!!
Und so kam es dann auch!! Die Railstars erzielte
rzielten gleich im nächsten Angriff den Siegtreffer!!!!! Wir glaubten
en bis zum Schluss daran und schafften das
auch!! Die Pinguine konnten die bevorstehende
ende Niederlage
N
leider nicht akzeptieren und wurden noch etwas gehässi
gehässig! Aber wer wills ihnen übel nehmen
nach diesem Match!!
Ein grosser Sieg für uns der lange in unserer
rer Erinnerung
Er
bleiben wird!!!!!!
Ein mega danke auch an James!! Er hat unss den S
Sieg mit seiner unglaublichen Fangquote erst ermöglicht!!!!!!!
Eui Nr. 5

