SIT – EHC Flaach 3:???
Und wieder kämpften wir uns früh am Morgen aus den Federn. Und das an einem Samstag, der letzte
zur Sommerzeit 2013. Wie im letzten Bericht angedroht, steht heute das Rückspiel gegen den EHC
Flaach an. Es war fast genau gleich, wie am letzten Samstag: Nebel… und das war nicht mal das
Schlimmste.
7:10 Uhr in der Garderobe 2, IWC Arena, Schaffhausen. Laufend kommen Spieler in die Umkleide,
immer mehr. Total waren wir 16 Spieler, ein Goalie und ein Schiri … das heisst nach Adam
Hockeyriese drei volle Blöcke und einer mehr. Einige 4. Liga Mannschaften wären wohl froh darüber,
so viele Spieler zu haben. Nach einem kurzen Einspielen startete das Spiel. Jeder wollte diesmal dem
EHC Spargel zeigen, „wo de Bartli de Moscht holt“… Leider verletzte sich aber unser Goalie Silvia
schon beim Einspielen. Sie versuchte aber trotzdem, unser Tor zu hüten. Nach etwa 10 Minuten
musste sie sich aber eingestehen, dass es heute keinen Wert hat. Wie Pädy Schweizer sich das letzte
Mal für eine Strafe opferte, tat er dies beim heutigen Spiel wieder; diesmal wechselte er SpielerAusrüstung gegen Goalie-Ausrüstung. Unser Pädy Schweizer, immer für eine glorreiche Tat bereit…
Im Dienste der Mannschaft. So kam er dann beim Stand von 0:5 zum Einsatz.
Das Spiel plätscherte vor sich hin. Wir haben uns zwar gewehrt, aber irgendwie klappte einfach nichts,
gar nichts. Eigentlich noch weniger, als letzten Samstag. Fehlt da die Praxis? - Nun aber weiter zum
Spiel, was sich in etwa so abspielte: Feldspieler kämpfen, natürlich auf beiden Seiten. SIT verliert den
Puck, die Spargelmänner stürmen Richtung Pädy… und schiessen. Aus jeder Lage, aus jeder
Position… zu jeder Tag- und Nacht-Zeit. Als Torwart-Rookie hat man da keine Chance. So viel Tor um
Tor um Tor um Tor… Richtig zählte da niemand mehr mit. Könnte ein 3 zu 20, zu 19, zu 21 oder so
gewesen sein… Niemand weiss es... und alle werden wohl auch froh darüber sein…
Jetzt müssen wir diese Spiele einfach vergessen und vorwärts schauen… Vielleicht wäre es besser,
unsere Saison in Zukunft nach dem Trainingslager zu starten…
Last but not least: Gute Besserung Silvia

