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Der EHC Flims gewinnt auch das Finalspiel und wird verdient 4. Liga
Ostschweizermeister
Aus insgesamt 26 Teams, welche in vier Gruppen die Meisterschaft in der 4. Liga der Ostschweiz/Tessin
bestritten. Konnten nur dessen zwei das krönende Finalspiel erreichen.
Zu diesen zwei gehört der EHC-Flims. Nach einigen hektischen Momenten während den Aufstiegsspielen,
konnte man diesmal, da der Aufstieg ja schon erreicht wurde, ein wenig gelassener ins Spiel gehen.
Als Belohnung für die tolle Saison, reisten die Flimser vergangenen Samstag mit einem Car ans
Auswärtsspiel nach Widnau. Schon bei der Anreise wurde aber schnell klar, dass es nichts wird mit dem
„gelassenen Angehen“. Man wollte den Pokal, als Genugtuung für die geleisteten Trainingsstunden, für
Flims und als Ausrufezeichen für die momentane Situation der Prau la Selva Halle. Doch nun zum
Spielverlauf. Die Flimser starteten konzentriert in das Spiel. Leider gelang es aber dem SC Rheintal schon in
der 2 Minute den Führungstreffer zu erzielen. Doch die Flimser liessen sich dadurch nicht beirren und
glichen nach nur 46 Sekunden durch Hitz zum 1:1 aus.
Hüben wie drüben kam es in der Folge zu Chancen. Dann konnte Bruderer in der 9 Minute den
Führungstreffer für die Flimser erzielen. Mit 1:2 gings in die erste Pause.
Die Anfangsphase des zweiten Drittels war ein offener Schlagabtausch und es konnte auf beiden Seiten
jederzeit ein Treffer fallen. Das Spiel war durchaus eines Finalspiels sehr würdig und wurde auch von über
200 Zuschauern verfolgt. Dann in der 32 Minute gelang es unserem Topskorer Thöny zum 1:3 zu erhöhen.
Mit diesen zwei Toren Vorsprung gings in die zweite Drittelspause.
Im letzten Drittel versuchten die Rheintaler nochmals alles. Doch die Flimser konnten mit einem starken
defensiv Spiel und einem überragenden Goalie Kindschi die 1:3 Führung über die Zeit bringen. Nun war dem
Jubel keine Grenzen mehr gesetzt, ausgelassen wurde der Sieg auf und neben dem Eis gefeiert.
Die Rheintaler bewiesen sich als fairer Verlierer und feierten ihren Aufstieg gleich mit den Flimsern
zusammen. Und genau das zeigt einmal mehr die Faszination Eishockey auf. Mit dem Pokal bedankt sich
der EHC-Flims bei allen Helfern und Fans für die tolle Saison. Der kleine, aber umso bedeutendere Pokal
kann man sich im Sportzentrum Prau la Selva in der Vitrine anschauen gehen. Nun gehts für die
Hockeyaner in die verdiente Pause. Ab mitte Mai werden im Sommertraining wieder die Grundlagen für eine
weitere erfolgreiche Saison gebildet.
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