
Matchbericht vom 26.03.2017 

 

Vor dem Turnier……. 

Uns war ja von Anfang klar, dass wir unser 40-jähriges Klubbestehen und unsere 20. 

Railstarstrophy gross feiern würden. So begannen die Vorbereitungen für das Turnier bereits 

an der Teamsitzung im September 2016 in Engelberg. Mit der zugesagten Unterstützung von 

Franz und Töb konnte ich einem gelingen entspannt entgegensehen zumal meine 

Zeitreserven über die Turnierzeit sehr begrenzt waren. 

Ab Dezember 2016 traf sich dann das Turnier OK (Franz, Töb und ich) regelmässig am Ort 

des geschehen zum Austausch. Es wurden die Turnier- Mannschaften bestimmt, budgetiert, 

Preise festgelegt, Organisation aufgestellt und die komplette Verpflegung von ca.130 

Personen aus eigener Hand geplant.  

 

 

Tag des Turniers……. 

 

6.45 trafen wir uns alle pünktlich, (alle, ausser die, die mit der Zeitumstellung nicht zu Recht 

kamen) in der Sportanlage Erlen zum aufstellen der Stände ein.  

8.30 versammelten sich dann die Captains der 6 Mannschaften zur Auslosung der 

Spielgruppen. Die Gruppen wurden zu Ehren von Roger Gauchat und Hermi Emmenegger, 

beide Gründungsmietglieder des EHC Railstars benannt. 

Pünktlich um 9.00 begann dann das Turnier mit den Gruppenqualifikationen. Die Spieler des 

EHC Railstars wurden zur Mithilfe an den Verpflegungsständen oder zum Spielen eingeteilt. 

So war die komplette Mannschaft in das Turnier involviert und jeder hatte seine Aufgabe zu 

erfüllen. 

Auf dem Eis wurden um die guten Plätze gekämpft und neben dem Eis wurde für die 

Verpflegung gesorgt. Um 11.00 begann dann Höfi mit dem Aufbau der Mittagstheke. So 

konnten dann zwischen 11.00 und 13.00 ca. 100 Portionen Gehacktes mit Hörnli an die 

Spieler und Spielerinnen verteilt werden. Parallel dazu wurde von unserm Metzger Billy 

Bodmer der Grillstand aufgebaut. Mit einer unter anderem eigen für das Railstarsturnier 

kreierten Wurst, wurden Spieler und Spielerinnen sowie Zuschauer bis in die späten Stunden 

weiter verpflegt. Um 18.30 begann Töb mit der Rangverkündigung. Neben einem Pokal mit 

den rängen 1-6 bekamen alle Spieler und Spielerinnen ein Jubiläums T-Shirt, so dass das 

Turnier noch lange in Erinnerung bleiben soll. 

So konnte bei schönem Frühlingswetter ein unvergesslicher aber auch strenger Tag zu Ende 

gehen. 

 

Da ich als Matchschreiber die einzelnen Spiele nicht oder nur bedingt gesehen habe, werde 

ich hier keine Detaillierte Matchanalyse abgeben. Möchte aber unseren Spieler ganz herzlich 

für den hervorragenden 3. Platz gratulieren und bedanke mich natürlich auch bei allen 

anderen Mannschaften für die Teilnahme. Alle weitern Resultate und Ränge können auf der 

Homepage nachgelesen werden.  

 

 

 

 

 



Dankeschön….. 

 

Zuerst bedanke ich mich bei meinen zwei OK Kollegen Franz Kutil und Tobias Baumgartner. 

Ohne deren Unterstützung wäre so ein Turnier nicht möglich gewesen. 

 

Dann möchte ich mich bei allen Sponsoren für die grosszügige Unterstützung bedanken. 

 

Auch bedanke ich mich bei allen Spielern und deren Familien für die tatkräftige Mithilfe. Aber 

auch Markus Schumann, der uns einmal mehr als Schiedsrichter über das ganze Turnier zur 

Verfügung stand.  

 

Und zuletzt bedanke ich mich bei Roger Gauchat und Hermi Emmenegger, dass sie und ein 

paar Hockeyverrückte Jungs vor über 40 Jahren am Bahnhof Seebach die Idee und Freude 

hatten, so ein Verein zu Gründen und ihn seit 40 Jahren, als Spieler, Vereinspräsident, 

Ehrenmitglied und Fan begleiten.  

 
 
         Gruss Richi  
 
 
 
 
 


