
     Matchbericht vom Samstag 26. Februar 2022 

 
           EVDN Vieri            vs       EHC Railstars 

 
       7           (3:0,3:1,1:4)   5 
 

 

 

 
     7 Enderli   25 Ehrsam 
      21 Baumgartner   5 Pfändler 
            
  
 
 
     

18 Gisler        31 Buck 
     24 Freudiger 
      
 
 
      

20 Schoch   3 Fehr 
     13 Schuler   17 Vögeli 
            

 

 

 

 

        

SR:  

          
Torfolge  Torschütze  Assist 

    3 : 1  Gisler 
    6 : 2  Baumgartner Schuler 
    6 : 3  Pfändler  Gisler 

    7 : 4  Pfändler  Ehrsam 
    7 : 5  Schuler  Fehr 

 

     

 

 Matchbericht:   
 

In der Vergangenheit mussten wir bei den Spielen gegen EVDN Vieri leider häufig als Verlierer vom Eis, so auch in der ersten Begegnung in diesem 

Winter. Es war klar, dass wir das Spiel für eine Revanche nutzen wollten. Voller Einsatz und Tatendrang legten wir dann auch los. Das Spiel war flüssig und 

wir kamen zu einigen guten Chancen, nur Tore wollten uns nicht gelingen. Das machte der Gegner besser und so stand es nach 20 Minuten 3:0 fürs Vieri, 

obwohl wir zumindest das Gefühl hatten, eigentlich im Spiel drin zu sein. Zu Beginn des zweiten Drittels klappte es dann endlich und wir konnten auf 3:1 

verkürzen. Natürlich wollten wir das Spiel nun drehen und gleich nachlegen. Aber wieder haperte es mit dem Tore schiessen und die alte Hockey Weisheit 

bewahrheitete sich einmal mehr, wenn du die Tore nicht schiesst, kriegst du sie. So mussten wir mit einem deutlichen 6:1 ins letzte Drittel. Wer nun aber 

dachte, dass wir uns nun geschlagen geben, der irrte sich gewaltig. Das ganze Team bäumte sich gegen die klare Niederlage und gab nochmals vollen 

Einsatz. Und nun klappte es plötzlich auch mit dem Tore schiessen. Bis auf 7:5 kamen wir nochmals heran, zu mehr reichte es leider nicht mehr. Auch 

wenn wir am Schluss doch wieder als verlierer vom Eis gingen, der Einsatz und die Moral des ganzen Teams war top und wer weiss, hätte das Spiel nur 

noch etwas länger gedauert... :-) 

 

           Gruss Mike #24 

  
  

 


