Straub Sport Cup 2008/2009

Im vergangen Sommer hatten wir, die Aktivgruppe des TV Rüegsauschachens,
uns aus Tatendrang für die Wintermeisterschaft “Straub Sport Cup Unihockey“
im Verbandsgebiet TBOE angemeldet. Fortan spielten wir nicht nur noch einfach Unihockey am Schluss eines Trainings
sondern wir trainierten Unihockey speziell im
Hinblick auf die Meisterschaft. Als Wettkampfvorbereitung veranstalteten wir Unihockeyabende gegen die ältere Jugendriegemannschaft.
Zu Beginn der Meisterschaft lautete unser
Motto „Dabei sein ist alles“ und wir wollten
möglichst viel Spass am Unihockey spielen
haben. Dieser Spass wurde bereits im ersten Match stark gebremst, kassierten
wir doch zum Beginn gleich eine Niederlage. Doch noch am selben Abend
erlebten wir unser erstes Erfolgserlebnis mit einem hart erkämpften 1:1. An
den folgenden Spieltagen spielten wir uns richtiggehend in einen Spielrausch
und gewannen Spiel um Spiel. Noch vor Weihnachten sprachen wir bereits laut
von den Aufstiegsspielen. Ein paar wenige Dämpfer zu Beginn des neuen
Jahres verunsicherten uns nicht und die Verteidigung des hart erkämpften
ersten Tabellenranges wurde zur Ehrensache.
Mit Abschluss des 8. Spieltages und somit der
Qualifikation standen wir mit 12 Siegen, 2 Unentschieden und 2 Niederlagen mit 26 Punkten
und 3 Punkten Vorsprung an der Spitze der 2.
Stärkeklasse. Dieses Resultat hätten wir uns zu
Beginn der Meisterschaft nicht zu erträumen
getraut. Insbesondere da mehrere erfahrene
Teamstützen vom Sturm bis ins Tor aufgrund
von Verletzungen während der Saison ausfielen
und uns auf dem Spielfeld nicht mehr zur Verfügung standen.

Mit dieser bereits hervorragender Qualifikation
wollten wir an den Aufstiegsspielen natürlich keine
Statistenrolle einnehmen. Nach zwei Spielen
fingen wir jedoch bereits mit rechnen an. Mit je
einem Sieg und einer Niederlage standen wir nach
2 von 5 Spielen bereits mit dem Rücken zur Wand.
Was dann aber folgte macht Mut für die nächste
Saison und zeigt wie wir während der Saison zu
einem guten Team zusammengewachsen sind. Wir
liefen in den restlichen Spielen unermüdlich und
gaben keinen Ball verloren und zusammen mit dem starken Willen unbedingt
aufsteigen zu wollen, erkämpften wir uns drei Siege und die nötigen Punkte um
nächste Saison in der 1. Stärkeklasse spielen zu können.
Wir danken ganz besonders den beiden “Ergänzungsspieler“ Christoph
Burkhalter und Simon Stalder sowie unserem Schiri und “Coach Schlussrunde“
Adrian Mathys!

Von links nach rechts hinten:
Adrian Mathys, Philipp Hofer, Lorenz Mathys, Marco Graber, Simon Stalder, Patrick Schuhmacher
Von links nach rechts vorne:
Pascal Jörg, Christoph Burkhalter, Alex Christen, Simon Siegenthaler
Ebenfalls standen während der Saison folgende Spieler für das Team im Einsatz:
Res Burhard, Robin Rothenbühler und Marco Wirz

