
Juniorenturnier Champy Cup in Maienfeld 25.08.2013 von den E – 

Junioren Greenlight Richterswil 

 

Die E – Junioren von Greenlight Richterswil mussten für das Vorbereitungsturnier am 

Sonntag sehr früh aus den Federn. Besammlung war um 06.55, nach einer stündigen 

Autofahrt erreichten die Junioren die Turnhalle Lust in Maienfeld. Der Gegner für das erste 

Spiel welches um 08.30 Uhr begann hiess „Chur Unihockey Team rot“. Die Jungs vom 

Zürichsee macht von Beginn weg dampf und liessen den Churer keine Chance. Das Spiel 

konnte mit 0:5 gewonnen werden. Die Jungs haben alles was Ihnen das Trainerduo (Philipp 

Lagler und Dani Mühlebach) vor dem Match eingetrichtert haben versucht umzusetzen. Für 

die Tore waren nicht weniger als 4 Spieler verantwortlich. Der Erfolg ist durch eine 

geschlossene Mannschaftsleistung zurückzuführen. Im zweiten Match versuchten die 

Alligatoren aus Malans Team rot unsere Jungs in die Schranken zu weisen. Dies gelang den 

Bündner nur beschränkt. Das Spiel konnten die Richterswiler mit 2:3 am Ende für sich 

entscheiden. Es wurde uns aufgezeigt, dass wir verwundbar sind aber nicht zu stoppen. 

Wieder hatten wir 3 verschiedene Torschützten zu verbuchen. Es verlangt eine sehr 

geschlossene Mannschaftsleistung um den verdienten Sieg einzufahren. Nun waren wir 

Tabellenerster und mussten gegen den Tabellenersten von der Gruppe C Nesslau Sharks 

antreten. Beflügelt aus dem zweiten Spiel legten unseren Junioren wieder fulminant los, es 

gab keine Zweifel wer dieses Match für sich entscheiden würde. Wieder mit 4 verschiedenen 

Torschützen konnten die Haifische von Nesslau mit 0:5 in die Kabine geschickt werden. 

Nun kam das letzte Spiel, der Gegner war wieder eine Mannschaft von Chur Unihockey 

Team weiss. Die Bündner waren mit einem Torverhältnis von 19:2 in das Spiel gegen unsere 

Junioren welche 4 verschiedenen Jahrgängen (2004, 2005, 2006, 2007) zusammengesetzt 

war eine hohe Hürde. Hürden sind bekanntlich da um sie zu bezwingen. Nach wenigen 

Minuten wurde uns klar, dass es für die Churer nur einen Sieger aus diesem Match geben 

wird. Sie traten mit Ihrem sehr körperbetontem Spiel auf und unsere Jüngsten konnten nicht 

dagegen halten. So kam es wie es sich abgezeichnet hat und die See Buben erhielten eine 

Lektion im effizienten Unihockey. Unsere Junioren kämpften aufopfernd und hatten auch Ihre 

Chancen. Doch die die Bündner konterten uns 3x aus und so lautete das Resultat 3:0 für 

Chur Unihockey. Fazit des Turniers: Mit einer Mannschaft welche aus vier verschiedenen 

Jahrgängen zusammengestellt war, sich auf die 40 cm kleineren Tore umstellen musste und 

nur ein Training nach den Sommerferien abhalten konnte ist das einer hervorragende 

Leistung, da kann man nur festhalten „weiter so“. Am Schluss möchten wir uns noch für die 

tatkräftige Unterstützung von den vielen Eltern bedanken, die immer an uns geglaubt haben. 

Auch „ weiter so“. 

Dani Mühlebach, 26.08.2013 


