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 Matchbericht  
 Der Abend war klar und kalt. Die Hoffnung im d
 Dani im Tor war extrem motiviert, war es doch 
 Unser Auftreten gelang uns aber nicht mit der 
 Und dann kams Knüppeldick! Innerhalb von 10 M
 konnte Glattbrugg auf 7:1 wegziehen.  
 
 Der EHC Railstars rappelte sich dann aber wied
 sämtliche Chancen aus. Als dann auch noch ein P
 mehr wegstochern…) drehte zu allem Übel auch
 mehr ausweichen). Matchstrafe! Irgendwie pass
 aufgehoben, nur ein „zweier“. 
 
 Leider konnten wir unserem Goalie kein Geschen
 dennoch köstlich. Merci Dani! 
 
 
      

 
  
 

  
 

hbericht vom Donnerstag 19. Februa

 Glattbrugg           vs   EHC Rai

11           (7:1,1:0,3:0)   1 

     22 Schumach

      

       

umgartner 

.Bodmer      5 Pfändler 

      

 Torschütze  Assist 

 Pfändler   M.Bodmer 

ng im der Halle des Schlumpfwegs zu spielen erlosch sehr schnell, wir mu
 doch schon sein 50. Match im ehrenvollen Dress des EHC Railstars. 
it der Souveränität, mit welcher wir die letzten 12 Spiele gespielt hatten
n 10 Minuten liess unser Jubilar und sämtliche Vorderleute jeden Angrif

r wieder etwas auf und konnte das Spiel bis zum Ende etwas ausgegliche
h ein Penalty gegen uns gepfiffen wurde (anscheinend darf man als letzte

el auch der Captain im roten Bereich und rempelte den Schieri an (ihr ken
ie passte es aber zum Schieri, als er mich dann nach 2 Minuten wieder au

eschenk machen (er sich selbst übrigens auch nicht). Die Fleischplatte au

     The Captain #2

 Februar 2015 

C Railstars 

 

umacher 

        1 Peter 

 

wir mussten auf dem Aussenfeld ran. 

 hatten. Bald lagen wir mit zwei Toren zurück. 
Angriff und jeden Schuss passieren und so 

eglichener gestalten, leider liessen wir aber 
s letzter Mann dem Gegner den Puck nicht 
ihr kennt mich, ich konnte ihm einfach nicht 
eder aufs Feld beorderte, Matchstrafe 

latte aus dem Hause Bodmer schmeckte aber 

ain #21 


