
Turnierbericht Over 40gi; Hockey Cup in Oberrieden 

An 29.09.2012, einem verregneten Samstag, reisten die Over40 unter dem Decknamen Greenlight 

Bälleler erstmals an ein Unihockeyplauschturnier. Dem Reglement entsprechend verstärkte sich der 

Altherrenclub mit den Hindermannbrothers als Lizenzspieler. Nebst unserem Kerngeschäft Unihockey 

nahmen wir an der Parallelveranstaltung, dem Töggeliturnier, mit zwei Mannschaften teil.  

Mit einer makellosen Bilanz durchliefen wir die ersten vier Gruppenspiele und zogen mit drei  Siegen 

und einem Unentschieden als Tabellensieger in die Zwischenrunde ein. Nach dem Kredo; was jetzt 

noch kommt ist Zugabe, stiegen wir in die zwei Zwischenrundenspiele. Jetzt, wo die eine oder andere 

Blessur schon weh tat und die Gegner stets jünger und schneller wurden, tasteten wir uns so langsam 

ans Limit heran. Einem harten, ersten Zwischenrundenspiel folgte sogleich ein fast schon lockeres 

zweites Spiel mit einem Shootout-Sieg (5:0). 

 Nach dem Zwischenrundensieg mussten nun die jungen Wilden über sich hinaus wachsen und für 

uns "Alten" die Kohlen aus dem Feuer holen. Mit ihrer Power und immer wieder entscheidenden, 

präzisen Weitschusstoren schossen sie uns stets in Front, sodass wir nie einem Rückstand hinterher 

rennen mussten. Nach dem Viertelfinalsieg und nach dem hart umkämpften Halbfinalsieg war bei 

uns buchstäblich "d'Luft dusse".  

Nach sieben Turnierspielen, dh. nach knapp 90 Minuten Ernstkampf und noch immer mit weisser 

Weste, ging es um 1930 Uhr in den Final gegen die Unipflöck (Organisator) aus Oberrieden. Die 

Jungs kannten wir aus der Gruppenphase und wussten, dass diese uns läuferisch weitaus überlegen 

waren. Mit der Devise, wir sind sowieso Sieger, nahmen wir die Herausforderung gegen die 

20jährigen Unipflöck an. Es sollte ein Kampf auf Biegen und Brechen werden. Wo waren da nur die 

traumhaften Greenlight Toraktionen geblieben? Ja, di e Batterien waren bei uns leer. Aber da waren 

ja noch unsere Lizenzspieler! Genau!  

Ein Weitschuss und das 1:0 war Tatsache. Der Druck auf Supermario und uns war dann immens. 

Dann, wenige Minuten vor Spielschluss kam der Ausgleichstreffer. Aber eben, wir hatten ja unsere 

Greenlight Talente und was tat Philipp an der Mittelline? Er hielt den Ball, blickte zum Tor, zog auf 

und traf mit einem satten Schuss in die entfernte hohe Ecke der Unipflöck. Das war es dann, aus 

unserer Sicht; mehr lag nicht mehr drin. Die letzten zwei Minuten waren dann von Einbahnunihockey 

gegen unser Tor geprägt. Mit Befreiungsschlägen agierend und makellosen Paraden von Supermario 

konnte das Resultat gehalten und der Turniersieg  realisiert werden. Ihr habt richtig gelesen, die 

Over40gi gewannen bei ihrem ersten Ernsteinsatz gleich auch ein Plauschturnier. Mit der Siegprämie 

in Form von Fondue für ALLE zum Selbermachen kehrten wir zu unseren Familien zurück.  

Ach ja, das Töggeliturnier haben wir auch noch gewonnen. Wer war's; natürlich die 

Hindermannbrothers!!! 

Es spielten: Mario Calarotta, Jürg, Philipp und Thomas Hindermann, Dani Mühlebach, Christian 

Renggli, Marcel Bielefeld, Urs Kirner 


