
D-Junioren Champy Cup 23.08.2014 

 

Die neue Saison scheint noch weit weg. 

Da kommt ein Turnier gerade richtig, um zu sehen ob man hinsichtlich Teamspirit, Unihockey-Technik 

und Spielverständnis auf dem richtigen Weg ist. 

In aller Früh machten sich 15 Junioren und 3 Betreuer, begleitet von vielen Eltern auf dem Weg nach 

Maienfeld. Würden sich all der vergossene Schweiss und das fortwährende Üben der unzähligen 

Abläufe bemerkbar machen?  

Um 08:20 war der Startschuss zum ersten Ernstkampf.  

Der Teamspirit stimmte von der ersten Sekunde an, die Jungs gingen mit Elan ans Werk, bei der 

Unihockey-Technik und dem Spielverständnis besteht noch Luft nach oben. Im Minutentakt vergaben 

wir hochkarätige Chancen, am Ende resultierte ein 2:2. Wir waren auf dem richtigen Weg. 

Schlag auf Schlag ging es weiter. Es blieb kaum Zeit um Spiele zu analysieren oder zu verschnaufen, 

mussten wir doch während unseren Spielpausen auch noch arbitrieren (Danke an Dani Mühlebach 

fürs Einspringen). 

Bei Spiel 2 lief alles nach unserer Vorstellung und der erste Sieg konnte gefeiert werden. 

Überschwänglich wurden die Torhüter gefeiert, welche beide gute Paraden zeigten und unter Druck 

kühlen Kopf bewahrten. 

In Spiel 3 und 4 wurden uns unsere Grenzen aufgezeigt. Wir Betreuer konnten erkennen, woran wir 

arbeiten können, um Schritte vorwärts zu gehen. Aber auch hier ein grosses Kompliment an alle 

Jungs, es wurde weiter konzentriert gespielt und nie aufgegeben. 

Spiel 5 war für die Coaches ein Nervenspiel, lag man doch relativ früh mit 2 Toren im Hintertreffen. 

Die Jungs blieben cool, nutzten ihre Chancen und die Torhüter hielten, was es zu halten gab. Tor um 

Tor kamen wir heran und gingen in Führung, diese wurde bis zum Schluss nicht mehr preisgegeben. 

Spiel 6 war das letzte Spiel und zugleich das Platzierungsspiel um Platz 5. Hier wurde von Anfang an 

konzentriert und im Team gespielt, Chancen kreiert und Möglichkeiten genutzt. Auch dieses Spiel 

konnten wir zu unseren Gunsten entscheiden. 

Die Erkenntnis aus diesen 6 Spielen: 

Wir haben ein tolles Team! 

Wir können Spiele drehen und für uns entscheiden. 

Wir können von Anfang das Heft in die Hand nehmen und einen Start – Ziel Sieg einfahren. 

Grenzen sind da – an diesen werden wir arbeiten. 

Es hat grossen Spass gemacht und wir freuen uns auf die Meisterschaft. 

 

Mario, Mario, Thomas 


