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Super gespielt aber trotzdem verloren!!
Im beinahe ausverkauften Aroser Eisstadion verloren am Samstag Abend die
DtB-Warmduscher aus Chur in einem hecktisch, aber fair geführten Match gegen
die Einheimischen des UHC Arosa mit 7:4 Toren.
Unter frenetischem Jubel der zahlreichen mitgereisten Fans betraten die
DtBler um 18.45 Uhr zum ersten Male die Eisbühne. Nach anfänglichem Abtasten
der beiden Gegner gingen die Aroser bald einmal mit zwei Toren in Führung.
Diese konnten die Churer aber ausgleichen und gingen sogar mit einem Tor in
Front. Im letzten Drittel mussten die Warmduscher aber ihren konditionellen
Mängeln tribut zollen. Die Aroser schossen Tor um Tor und so hiess der
Spielstand zwei Minuten vor Schluss der Partie 7:3. Nun setzten die DtB
alles auf eine Karte, sie zogen ihr Time Out ein, ersetzten den Torhüter
durch einen sechsten Feldspieler und stürmten auf das gegnerische Tor los.
Immerhin konnten sie das Resultat noch um einen Treffer verschönern.
Trotz diese Niederlabe fand man aber im Lager der Churer durchwegs nur
lachende Gesichter und so wurde die mitgereiste Fangemeinde gebürlich mit
einer La Ola Welle und einer Rutschpartie verabschiedet.
Wie nun in der heutigen Pressekonferenz zu erfahren war, trennten sich die
Warmduscher aber von ihren Trainer-Trio. Dies wohl auch zurecht, den das
Trio verpasste gestern den Matchbeginn (Sie mussten wohl ihr Bier noch
aussaufen). Ebenso wurde ihnen mangelnder Erfolg nachgesagt.
Positives gibt es allerdings aus dem Spielerlager zu berichten: Sämtliche
Spieler erneuerten ihre Verträge um eine weitere Saison.
Die Ausländerfrage wird wohl auch bald geklärt sein. Der Italo- Kanadier
Gino "der Bandenhobler" Ginelli wird in den nächsten Tagen eine bis ins
Jahre 2002 laufenden Vertrag unterzeichnen.
Man darf jetzt schon gespannt sein, wie sich das Team in der Sommerpause
fithält und wie sich die Mannschaft nächste Saison präsentieren wird.
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