Jugend-Bericht
ESC Dorfen - EV Fürstenfeldbruck 5 : 1 ( 3:0 – 1:0 – 1:1 )
Mo. 06.01.2020

Aufstehen - Mund abputzen weiter geht's.....
Bei strahlendem Sonnenschein und eisigen Temperaturen war sehr frühe
Busabfahrt für die U17. Auch eine große Fangemeinschaft ist mit
eingestiegen und der Bus gar gut besetzt. Einige Fans sind noch in eigen
PKW's hinterhergekommen.
Der ESC Dorfen war lange Tabellenführer und deshalb reiste das Team um
Trainer Maxi Helling mit entsprechendem Respekt an.
Die Partie startete auf Augenhöhe und es wurde um jeden Zentimeter Eis
gekämpft. Allerdings machte der Gegner mehr Druck und konnte bereits in
der 6. Minute das 1:0 erzielen. Sichtlich frustriert von diesem Treffer fanden
die Brucker nicht richtig ins Spiel und wirkten streckenweise etwas hektisch.
So gelang es dem ESC Dorfen nach weiteren 10 Minuten auf 2:0 zu erhöhen.

Der EVF erhöhte ebenfalls den Druck und versuchte ins gegnerische Drittel
zu passen aber das ersehnte Tor blieb aus. 9 Sekunden vor dem Ende des
ersten Drittel musste der heutige Goalie erneut hinter sich greifen. Mit dem
3:0 ging man in die erste Drittelpause.

Das Mitteldrittel wirkte frischer der Brucker und es gelang doch die ein oder
andere Torchance. Doch wieder waren es die Gastgeber, denen das Glück
heute hold war und man konnte auf 4:0 erhöhen. Mit diesem Ergebnis ging
es in die letzte Pause.

Das Schlussdrittel war sehr schnell. Gute Wechsel, perfektes Passspiel und
schnelle Laufwege kennzeichneten die Brucker Hackler. Doch mehr als
Pfostenschüsse oder abgewehrte Schüsse waren einfach nicht drin.
Schließlich konnte Marco Huber den einzigen Treffer erzielen.

5 Minuten vor Ende einer trotzdem sehr guten Eishockeypartie konnte der
Gastgeber auf den Endstand von 5:1 erhöhen.
Tabellenmäßig ist nichts passiert und die U17 des EV Fürstenfeldbruck führt
immer noch mit 6 Punkten Vorsprung das Feld an.
Also aufstehen - Schläger aufs Eis und einnetzen.
Vielen Dank an die zahlreich mitgereisten Fans, die das Team über die
gesamte Spieldauer lautstark unterstützte.
Nächste Woche geht's weiter.......

