Unihockeyturnier Hägendorf vom 30.10.2021
Endlich war es wieder möglich, an einem Anlass für die Jugi teilzunehmen. Wir Leiter und die Kids
waren gleichermassen gespannt auf diesen Tag….
Am Morgen starteten zuerst die Kids der Kategorie B. Wir traten je mit einer Mädchen- und einer
Knabenmannschaft an. Bei den Jungs waren sieben Mannschaften am Start und so wurde eine
Runde jeden gegen jeden gespielt. Die Jungs gingen beherzt zur Sache. Leider lief es nicht nach
Wunsch. Oft fehlte auch das Glück und so gingen die ersten Spiele verloren. Im dritten Spiel gegen
Gunzgen kam es dann zu einem verdienten Sieg. Nach zwei weiteren Niederlagen reichte es im
allerletzten Spiel gegen Stüsslingen noch zu einem Unentschieden. So beendeten die Jungs das
Turnier auf dem 6. Rang.
Bei den Girls spielten 4 Teams in einer Doppelrunde gegeneinander. Im ersten Spiel konnten sich
die Mädchen mit 3 zu 0 gegen Lostorf durchsetzen. Danach wechselten sich Niederlage und Sieg
ab. Mit einem anschliessenden Unentschieden und zwei Niederlagen endete das Turnier für die
Girls auf dem dritten Platz. Dies ist auch die Qualifikation für den Kantonalfinal. Herzliche
Gratulation! So strahlten die Mädchen mit den Bronzemedaillen auf dem Podest um die Wette….
Nach einer kurzen Pause ging es mit der Kategorie C weiter. Hier starteten wir mit 4 Girls und 3
Jungs bei den Knaben. Für viele war es das erste Unihockeyturnier. Mit viel Engagement gings zur
Sache. Eine knappe Startniederlage gegen Starrkirch-Wil konnten die Jüngsten gut wegstecken. Voll
motiviert gabs danach zwei Siege gegen Wangen 1 und 3. Gegen Stüsslingen war dann der Respekt
zu gross. Gegen eine reine Jungenmannschaft, welche alle noch fast einen Kopf und mehr grösser
waren, gab es eine klare Niederlage. Der anschliessend vom Verein spendierte Hotdog war da ein
willkommener Aufsteller. Bei den letzten zwei Spielen war die Luft etwas draussen und man musste
zweimal als Verlierer vom Platz. Unsere Jüngsten landeten in den Top Ten. Der 10. Rang von 14
Teams ist ein toller Erfolg. Ist es doch in dieser Kategorie ein grosser Unterschied, ob man mit einer
gemischten Mannschaft oder mit einer reinen Jungenmannschaft antreten kann…. Es wäre toll,
wenn wir hier in Zukunft wieder genug Kids zum Mitmachen motivieren können. So wäre auch
wieder ein Start mit je einem Mädchen-/Jungenteam möglich.
Den Abschluss machten gegen Abend die Girls der Kategorie A. Leider waren hier nur 3 Teams am
Start. Je zweimal spielten die Girls gegen Stüsslingen und Gunzgen. Nach drei Siegen gabs zum
Schluss noch ein Unentschieden. Danach gab es den wohlverdienten Hotdog. Bei der
anschliessenden Rangverkündigung strahlten unsere Aeltesten von zuoberst auf dem Podest.
Herzliche Gratulation! Der 1. Rang bedeutet auch hier die Qualifikation für den Kantonalfinal.
Wann und wo dieser stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.
Für uns war es ein erfolgreicher Tag. Nicht nur wegen den zwei Podestplätzen der Girls, sondern
auch wegen der vielen leuchtenden Kinderaugen. Man merkte, dass alle es genossen, wieder einmal
einen solchen Anlass erleben zu können.
Für das Leiterteam
Michi Batschelet

