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Jonin Frigg ist der neue Flimser Topskorer!

Jonin Frigg war über die ganze Saison hinweg bei den besten Skorern dabei. Sei das nun in
der Liga sowie auch teamintern beim EHC Flims. Mit 26 Toren, 11 Assists, 37 Punkten erreicht
er in 19 Spielen einen Topwert, der nur noch vier weiteren Spielern in der Liga überboten
werden konnte. Damit konnte er sich gegenüber dem Vorjahr (12 Tore, 4 Assists, 16 Punkten)
immens steigern. Ebenso überzeugte die Nr. 21 der Flimser mit seiner Präsenz, denn nur
gerade die Auswärtspartie in Kreuzlingen konnte der 23jährige nicht bestreiten.
Der Youngster setzte sich bemerkenswert gegenüber den „alten Hasen“ durch, die über lange
Strecken der Saison noch mit ihm mithalten konnten. Zu Beginn dieser Spielzeit waren dies
noch Ralf Deplazes, Damian Thöny und Marc Singenberger. Diese aufgezählten Stürmer
waren schliesslich selber alle mindestens einmal Flimser Topskorer. Damian Thöny
(Topskorer der Saison 2012/2013) fiel dann leider krankheitsbedingt für mehrere Spiele aus
und musste dann in dieser Wertung abreissen lassen. Ralf Deplazes (Topskorer der Saison
2003/2004) bekundete nach einer starken Hinrunde auf einmal ein paar Ladehemmungen.
Das war man sich von ihm nicht gewohnt. Mit Marc Singenberger lieferte sich Jonin Frigg ein
Duell als Duett. Da beide Flügel der ersten Flimser Linie angehören wäre das wohl sehr
kontraproduktiv von einem der beiden gewesen, wenn sie nun einen auf Ego Shooter gemacht
hätten. So kam die definitive Entscheidung um diesen inoffiziellen Titel erst im letzten Spiel
gegen den EHC Camel zu Stande. Jonin Frigg der jüngste im Flimser Team setzte sich gegen
den Ältesten und immerhin 6fachen Flimser Topskorer Marc Singenberger mit 37:34
Skorerpunkten souverän durch.
Johnny wir gratulieren Dir zu den vielen Toren, bei denen wir auch mitjubeln durften und freuen
uns schon auf die nächste Saison, wenn Du wieder den gegnerischen Slot unsicher machst!
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