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Am 21. Juni fand unser dritter 
Wettkampf dieses Jahres in Egg 
statt. Nachdem wir in die Halle 
durften ging es richtig los. Wir 
– sechs Mädchen der Kategorie 
2 – starteten zusammen mit vier 
Mädchen aus einem anderen Ver-
ein am Sprung. Jede durfte zwei 
Sprünge auf dem Minitrampolin 
zeigen. Zuerst sprangen die vier 
anderen, dann kamen der Reihe 
nach wir mit einer Sprungrolle. 
Als alle gesprungen waren, brach-
ten die Richter die Noten. Wir  
waren zufrieden.

Dann wechselten wir zum Reck. 
K2-Übung: Als erstes macht man 
einen Felgaufschwung. Lächeln 
nicht vergessen! Wieder erhielten 

wir die Noten und gingen zum 
Boden zum Einturnen. Das dritte 
Mädchen begann. Am Schluss der 
Übung das Abmelden nicht ver-
gessen. Jetzt kam das letzte Ge-
rät: Schaukelring.

Als wir die Halle verliessen wa-
ren wir froh, unser Bestes gege-
ben und einen tollen Wettkampf 
geturnt zu haben. Danach konn-
ten wir bis zur Rangverkündigung 
machen was wir wollten. Die ers-
ten 40% der Teilnehmerinnen  
bekamen eine Auszeichnung. Das 
waren zwei von uns. 

Stephanie: Ich fand den Wett-
kampf in Egg cool. Lustig war 
es dazu. Um 5.20 Uhr aufstehen 
ging so. Es war aber cool am Mor-
gen zu turnen.

Céline V.: Ich finde den Wett-
kampf cool, weil man dann weiss, 
wie gut man ist. 

Stephanie und Larissa

Wettkampf in Egg

Cool und erfolgreich

Am 21. Juni fand das letzte Mini-
turnier der Inlinehockey-Qualifi-
kation in der Sporthalle Rietacker 
statt. Die Minis des SC Seuzach 
Dragons hatten noch immer die 
Chance, die Playoffs zu erreichen. 
Auf dem 6. Zwischenrang aber 
mit am wenigsten absolvierten 
Spielen in der Qualifikation star-
tete am Sonntagmorgen die Mis-
sion „Playoff“, die mit dem Spiel 
gegen den EHC Wil Eagles A in 
Angriff genommen wurde. Nach 
einer kurzen 1:0-Führung gaben 
die Dragons das Szepter aus der 
Hand und verloren 1:7.

Das zweite und dritte Spiel 
gegen die Rolling Stoned Tuggen 
bzw. die Z-Fighters wurden mit 
9:1 bzw. 6:1 Toren klar gewon-
nen. Das letzte Spiel gegen den 
HC Laupersdorf musste also ent-
scheiden: Unterstützt von zahl-
reichen Fans glückte der Start 
gut und die Dragons gingen 2:0 
in Führung. Der HC Laupersdorf 
konnte jedoch noch vor der Pause 
den Anschlusstreffer realisieren. 
Nach erneuter 2-Tore-Führung 
konnten aber einige gute Tor-
chancen nicht genutzt werden. 
Dem HC Laupersdorf jedoch ge-
langen noch vier zum Teil glück-
liche Tore zum 3:5 Endstand. Die 
beiden Dragons-Torhüter Adrian 
Roost und Noè Künzler machten 
einen Superjob, konnten aber das 

Playoffs knapp verpasst

Miniturnier des SC Seuzach-Dragons
Verpassen der Playoffs nicht ver-
hindern. Ziemlich enttäuscht ha-
ben sich die Jungs der Minis U12 
der Seuzach Dragons vom zahl-
reich erschienenen Publikum ver-
abschiedet. Kopf hoch Jungs. 

Am Samstag vor dem Minitur-
nier trafen sich 45 Spieler, Eltern, 
Freunde und Freundinnen der SC 
Seuzach Dragons für ein gemein-
sames Training mit anschliessen- 
dem Plauschturnier, welches mit  
einem Grillabend seinen Abschluss  
fand. Die Stimmung war wie im-
mer fröhlich und ausgelassen.

Meisterschaft Novizen 
Eigentlich starteten die Novizen  
der Dragons gut in die Qualifika-
tion 2015. Die Spiele gegen Linth, 
Rolling Stoned Tuggen und den 
IHC Thurgau gingen mit weniger 
Gegentoren als letztes Jahr ver-
loren. In den ersten drei Spielen 
wurde gekämpft, aber ab April 
rutschte die Mannschaft wieder 
in das alte Schema. Nach frü-
hen Gegentoren verschwand der 
Glaube an den Sieg, der Mann-
schaftsgedanke ging verloren 
und es resultierte Ende Saison 
der letzte Platz. Trotz des ernüch-
ternden Ergebnisses war nicht al-
les schlecht. Wir Eltern zollen den 
Spielern Respekt, die trotz der 
Niederlagen immer wieder auf 
dem Spielfeld gestanden sind. 

Die Trainer stehen vor schwieri-
gen Zeiten. Können sie die Jungs 
wieder motivieren zum Weiter-
machen? Ist es sinnvoll die Mann-
schaft für die Pokalsaison anzu-
melden oder würden erneute 
Niederlagen eher dem Selbstver-
trauen schaden? Eins ist sicher, 
bevor die Jungs nicht zu einem 
Team zusammenwachsen und 
sich gegenseitig von den Spielfä-
higkeiten her akzeptieren, können 
die Trainer auch nichts bewirken. 
Denkt daran Jungs, jeder hat mal 
angefangen, die einen mit viel Ta-
lent die anderen mit ein bisschen 
weniger, aber: nur gemeinsam 
könnt ihr besser werden. Lieber 
Michi, Cyrill und Marc – ihr macht 
einen Superjob, bleibt am Puck. 

Herzlichen Dank für euren Einsatz 
für den Nachwuchs.

Aktive 3. Liga
Die Aktiven der Dragons haben 
den Einzug in die Playoffs ge-
schafft, mit 16 Punkten aus 10 
Spielen beendeten sie die Qualifi-
kation auf dem 3. Platz. Am 27. 
Juni starteten die Playoffs. Ob die 
Dragons am 4. und 5. Juli um den 
Sieg in den Playoffs und somit um 
den Aufstieg in die 2. Liga kämp-
fen können, steht bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Weitere 
Infos sind auf der Homepage der 
SC Seuzach Dragons www.scs-
seuzach.ch zu erfahren. 

Brigitte Kuhn

Am Plauschturnier heisst das Motto „bunt gemischt!"


