
     Matchbericht vom Sonntag 17. Dezember 2017 

 
           EHC Railstars            vs       HC Wülflingen 

 
       4           (2:2,2:1,0:2)   5 
 

 

 

 
     20 Schoch   22 Schumacher 
      16 Hofer    2 Fehr 
     56 Pachinger       
  
 
 
     

33 Kutil          67 Buck 
     24 Freudiger 
     14 Bodmer B. 
 
 
      

59 Wieser   5 Pfändler 
     7 Enderli   23 Bodmer M. 

     72 Sever       

 

 

 

 

        

SR: Baumgartner 

          
Torfolge  Torschütze  Assist 

    1 : 1  Freudiger  Pfändler 
    2 : 2  Kutil  Schoch 

    3 : 2  Kutil  Pfändler 
    4 : 2  Pfändler  Kutil 

     

     
     

     

     

 

     

 

 Matchbericht:   
 

Ein hart umkämpftes Spiel bot sich an diesem Sonntagmittag unseren zahlreich erschienenen Fans. Von Beginn weg schenkten sich die beiden Mannschaften 

nichts, und es wurde hart um jede Scheibe gekämpft. Die Wülflinger gingen dann auch, nach ein paar ungenutzten Chancen von uns, mit 1: 0 in Führung. 

Geduldig spielten wir unser Spiel weiter und tatsächlich konnten wir ausgleichen, aber leider nicht für lange den die Wülflinger schossen kurz danach ihr 

zweites Tor. Auf diese erneute Führung reagierten wir postwendend und erzielten noch im ersten Drittel den verdienten Ausgleich. Im Laufe des zweiten 

Drittels konnten wir das Score mit zwei Toren auf 4:2 erhöhen. Das Spiel wurde härter und wir haben uns ziemlich naiv provozieren lassen und haben viel 

zu viel Strafen kassiert. Das dritte Gegentor kassierten wir in doppelter Unterzahl und leider war die Organisation auf der Spielerbank wegen den vielen 

Strafen sehr chaotisch. Das letzte Drittel war auch nicht besser wir kassierten immer noch zu viele Strafen und es war immer noch sehr hektisch auf der 

Spielerbank. Prompt kassierten wir den Ausgleich und es kam noch schlimmer mit einem sehenswerten Ablenker vor unserem Torhüter gingen die Gäste in 

Führung. Trotz allen Versuchen das Ding doch noch zu drehen mussten wir eine empfindliche, selbstverschuldete Niederlage einstecken.  

Aber desto trotz hatten wir doch noch was zu Feiern, den unser Karl ist zum dritten Mal Vater geworden. Ich gratuliere im Namen der Mannschaft ganz 

herzlich und bedanke mich für die feinen Hot Dogs und das noch feinere Bier in der Garderobe nach dem Match. 

 

 

           Gruss Franz #33 

  
  

 


