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Der Dachverband Winterthurer 
Sport (DWS) organisiert jeweils 
in den Schulferien ein abwechs-
lungsreiches Freizeitprogramm 
für die daheim gebliebenen Schü-
ler und Schülerinnen. Ziel die-
ser Kurse ist das Kennenlernen 
neuer Sportarten wie beispiels-
weise unser Inlinehockey. Der SCS 
hat in den Sommerferien zum ers-
ten Mal an diesen Feriensport-
kursen teilgenommen. Trotz der 
sehr hohen Temperaturen fan-
den neun Kinder den Weg in die 
Sporthalle Rietacker. Bei über 30 
Grad in Vollmontur wie ein Eisho-
ckeyspieler sich sportlich zu betä-
tigen ist bewundernswert. Michi 
Wyss hat zusammen mit Novizen- 
und Minispielern des SCS den Teil-
nehmenden unseren attraktiven 
Sport näher gebracht. Ein herzli-
ches Dankeschön auch an die Hel-
ferinnen, die den Zvieri organisiert 
haben. Nach den Kursen durften 
wir zufriedene Kinder verabschie-
den. Wie hoffen natürlich, dass 
wir einige in den regelmässigen 
Trainings des SCS begrüssen dür-
fen. Ihr seid herzlich willkommen 
in unserem familiären Club.

Rückblick auf die Meisterschaft

Erste Mannschaft
Mit zwei Siegen gegen den HC  
Sidewinders Affoltern und die  
Uster Hornets beendete die erste 
Mannschaft die Qualifikation auf 
dem 2. Platz. Somit war die Play-
off-Teilnahme Tatsache und der 
Aufstieg in die 2. Liga war griff-
bereit.  Der Drittplatzierte (Uri 1) 
war der erste und leider auch der 
letzte Gegner in den Playoffs. Im 
ersten Spiel legten die Dragons je-
weils vor. Sie konnten den Geg-
ner aber nie entscheidend dis-
tanzieren. Während einer Strafe 
der Dragons konnte der IHC Uri I 
ausgleichen zum 3:3. Dann folg-
ten innerhalb von 5 Minuten die 
beiden alles entscheidenden Tore 
durch den IHC Uri I zum Schluss-
stand von 5:3. Noch war ja nichts 
verloren, das Spiel am nächs-
ten Tag musste einfach gewon-
nen werden. Keine der beiden 
Mannschaften konnte den Geg-
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ner entscheidend distanzieren. 
Mal führten die Dragons mal Uri. 
Schlussendlich erzielte der IHC Uri 
I in der 48. Minuten den Siegtref-
fer. Eine ärgerliche Niederlage, 
stand es doch zweieinhalb Minu-
ten vor Schluss bei numerischer 
Überzahl der Dragons noch un-
entschieden 3:3. 

 
Novizen U15
Die Novizen beendeten die Quali-
fikation auf dem letzten Platz. Das 
im Trainingslager formulierte Ziel 
ein Spiel zu gewinnen wurde aber 
nur ganz knapp verpasst. Im Spiel 
gegen die Rolling Stoned Tuggen 
stand es in der Hälfte der ersten 
Halbzeit bereits 0:3 für Tuggen. 
Doch dann starteten die Dragons 
eine bemerkenswerte Aufholjagd. 
Zweimal Gian Michael und ein-
mal Felix Grimm stellten auf un-
entschieden. Liam Hild war für 
die erste Führung verantwort-
lich. Zur Pause stand es allerdings 
4:4. Nach der erneuten Führung 
Tuggens glich Santino Kriz wie-
der aus. Zwei Tore Tuggens folg-
ten. Trotzdem gaben die Dra-
gons nicht auf und konnten in der 
46. Minute durch Gian Michael 
den Anschlusstreffer erzielen. 
Die Spannung war grenzenlos, 
die Fans liefen zur Hochform auf. 
Trotzdem endete das Spiel leider 
mit dem Schlussresultat von 6:7 
für Tuggen. Alle anderen Spiele 
gingen zum Teil mit sehr hohen 
Niederlagen verloren. Vor allem 
gegen diejenigen Mannschaften, 

die in der Wintersaison Eishockey 
spielen, wurde kein Rezept ge-
funden. Jetzt steht die Pokalsai-
son vor der Türe. Hoffen wir, dass 
unsere Novizen ihr Ziel mit min-
destens einem Sieg während der 
Saison erreichen werden. 

Minis U12
Unsere Pokalsieger der Wintersai-
son wollten in der Meisterschaft 
den Erfolg wiederholen. Dass es 
nicht einfach werden wird, war 
allen klar, hatte es natürlich auch 
bei den Minis Mannschaften da-
bei, die im Winter Eishockey spie-
len. Die Minis starteten fulminant. 
Am ersten Spieltag konnten sie 
den HC Laupersdorf, den IHC Muri 
Mustangs und die Rolling Stoned 
Tuggen besiegen. Eine Woche 
später gingen die beiden ersten 
Spiele gegen Wil und Hünenberg 
verloren. Gegen die ZFighters ge-
lang den Minis zum Schluss dann 
aber noch ein Sieg. Am dritten 
Spieltag resultierten zwei Siege 
und eine Niederlage. Jetzt stand 
das Heimturnier in Seuzach an-
fangs Juni vor der Türe. Beim ers-
ten Spiel führte Hitchcock Regie. 
Das Spiel wurde im Penaltyschies-
sen mit lauter Unterstützung der 
zahlreichen Fans gewonnen. Das 
zweite Spiel gegen Linth konnte 
ebenfalls gewonnen werden. Im 
letzten Spiel des Turniers hiess 
der Gegner IHC Wil Eagles. Dieses 
Spiel ging klar verloren. Zur Pause 
stand es bereits 5:0 für Wil. In der 
zweiten Hälfte waren Gian Mät-

zener auf Pass von Sari Berglas 
und Lenny Granata erfolgreich für 
die Dragons. Nach diesem Spiel-
tag war noch alles offen, die Play-
offs noch ein realistisches Ziel. 
Am alles entscheidenden Spiel-
tag gelang der Einstand denk-
bar schlecht. Eine 0:2-Niederlage 
gegen die ZFighters musste hin-
genommen werden. Gegen die 
zweite Mannschaft der ZFighters 
führten die Minis durch ein Tor 
von Robin Widmer 1:0. Nach der 
Pause erzielten die ZFighters kurz 
vor Schluss noch zwei Tore. Die 
zweite Niederlage war Tatsache. 
Die beiden letzten Spiele gegen 
Hünenberg und Tuggen gingen 
ebenfalls verloren. Schlussend-
lich verpassten die Minis die Play-
off-Teilnahme um einen einzigen 
Punkt Die Pokalsaison beendeten 
sie auf dem undankbaren 5. Rang. 

Die Sommerpause wurde ge-
nutzt um anstehende Anpas-
sungen in Bezug auf Trainings-
gestaltung und Einbindung der 
Nachwuchsspieler in die erste 
Mannschaft zu diskutieren. Im 
Sinne von Jugend und Sport wer-
den auch Nachwuchsspieler syste- 
matisch zur Mithilfe motiviert. 
Erste Auswirkungen werden sich 
nach der Pokalsaison zeigen. 

In diesem Sinne freue ich mich 
auf viele spannende Spiele im 
Kreise der Dragonsfamilie. 

Brigitte Kuhn
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