
 

Playoff-Time im Inlinehockey

Wenn Sie diesen Bericht lesen, dann sind die Teams der ersten und 
zweiten Mannschaft sowie die Novizen der Seuzach Dragons entweder 
2. oder 4. Liga oder U15 Novizenmeister. Dies würde bedeuten, dass die
erste und zweite Mannschaft in die nächst höhere Liga aufsteigen 
würden und an die Spiele um den Schweizermeistertitel zugelassen 
wären. Können die Dragons bereits ein Jahr später wieder einen 
Schweizermeistertitel feiern? Liebe Seuzacherinnen und Seuzacher 
Sie merken ich bin am träumen. Doch die Chancen stehen nicht 
schlecht.

Die 1. Mannschaft hat sich auf dem vierten Platz für die Playoffs 
qualifiziert, was heisst, dass sie gegen den Qualifikationssieger 
Escholzmatt in die Playoffs starten müssen. In der Qualifikation gingen 
beide Spiele nur knapp verloren. Ich träume …

Die 2. Mannschaft hat die besten Chancen Ihr Ziel „Aufstieg in die 3. 
Liga“ zu erreichen. Nach 14 Spielen führen sie die Rangliste der 
Qualifikation mit 38 Punkten klar an. Der Gegner wird Freienbach 
heissen. Beide Spiele in der Qualifikation konnten klar gewonnen 
werden. Wenn das personelle Problem infolge Ferien, Arbeit und Militär 
gelöst werden konnte, dann …. träume ich weiter.

Die U15 Novizen stehen vor einer schwierigen Aufgabe. Als vierte der 
Qualifikation haben sie den Einzug einen Punkt vor Linth in die Playoffs 
geschafft. Mit dem EHC Wil Eagles wartet in der 1. Runde der 
Qualifikationssieger. Im nächsten Bericht werden Sie hören, ob ich weiter
träumen konnte …..

Weitere Berichte über die Meisterschaft aller Mannschaften folgen im 
nächsten Heft.

Vereinsolympiade des SCS

Einmal jährlich organisiert der SCS einen sportlichen Event für Spieler, 
Eltern und Freunde des SCS. Bis letztes Jahr fand dies im Rahmen 



eines Plauschhockeyturniers statt. Da immer weniger Eltern den Mut 
aufbrachten, sich auf den Skates am Turnier zu beteiligen, starteten wir 
dieses Jahr den Versuch mit der Organisation einer Vereinsolympiade. In
durchmischten Gruppen mussten sieben Aufgaben gelöst werden. Ca. 
60 Personen probierten einen Ballon mit dem Hockeystock in den 
Sprungkasten zu bugsieren, einen Korb mit dem Basketball zu erzielen, 
mit drei Pucks einen Kübel zu treffen, eine Schätzfrage möglichst genau 
zu treffen, einen Hindernislauf mit allen gestapelten Pucks fertig zu 
absolvieren, sich so schnell als möglich mit einem Puck auf der Schaufel 
durch einen Slalomlauf schlängeln und natürlich ein Tor zu schiessen 
gegen Björn. Die Aufgaben waren nicht allzu schwer, trotzdem wollten 
die Pucks im Hindernislauf nicht bei allen aufeinander bleiben und 
purzelten beim Aufstehen von der Matte auf den Boden. Bei vielen 
landete der Puck auf dem Rand statt im Kübel „knapp daneben ist halt 
auch daneben“. Doch diese „Malheurs“ gehören halt zum Spiel. Die 
zahlreichen Teilnehmer, die gute Stimmung während des „Wettkampfs“ 
und die positiven Feedbacks nehmen wir gerne mit um zu entscheiden, 
ob es eine weitere Olympiade geben wird. 

Den friedlichen Ausklang dieses Anlassen liessen wir uns auch durch 
den nervigen Mercedesfahrer, der unbedingt immer durch unsere 
Festwirtschaft fahren musste, nicht verderben. 

Weitere Fotos der Vereinsolympiade und auch der Meisterschaft sind auf
unserer Homepage www.scs-dragons.com/photogallery  aufgeschaltet.

Ich wünsche schöne Sommerferien und bis bald,

Brigitte Kuhn

http://www.scs-dragons.com/photogallery

