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Missglückter Meisterschaftsstart!
EHC Flims - EHC Illnau-Effretikon II 1:7 (0:2, 1:2, 0:3)

Telegramm

Die Saisonvorbereitung ist abgeschlossen und seit letztem Sonntag geht der EHC Flims wieder auf
Punktejagd. Der Gegner für den Saisonauftakt im Sportzentrum Prau la Selva war der EHC Illnau-Effretikon
II.
Mit dem ersten Bully wurde das Spiel in einem hohen Tempo begonnen, welches vor allem auf Seiten der
Gegner bis zum Spielende durchgezogen wurde. Die ersten paar Minuten waren recht ausgeglichen und der
Match konnte auf beide Seiten kippen. Das Zürcher System zeichnete sich durch ein sehr aggressives und
konsequentes Forechecking aus, mit welchem die Flimser Hintermannschaft grosse Mühe bekundete. Und
so kam es, dass man nach 14:20 Minuten das erste Gegentor hinnehmen musste. Gute vier Minuten später
mussten die Flimser das erste Mal in dieser Saison wegen einer 2-Minuten-Strafe zu viert agieren und
kassierten prompt das 0:2, welches in die erste Drittelspause mitgenommen wurde.
Für das zweite Drittel wusste man nun, wo man sich steigern musste und ging mit frischem Mut ins
Mitteldrittel. Doch auch Illnau-Effretikon kam nicht weniger aktiv aus der Kabine und erhöhten nach zwei
Minuten im zweiten Abschnitt auf 0:3. Dieser Gegentreffer war wie ein Weckruf für die Flimser, denn in den
folgenden Minuten konnten sie das Spiel ein wenig an sich reissen und mehrere Chancen kreieren. Und so
traf in der 26. Minuten Wanja Hitz mit seinem ersten Tor im ersten Meisterschaftsspiel für den EHC Flims
zum zwischenzeitlichen 1:3. Mit diesem Tor hatte man endlich ins Spiel gefunden und kurz darauf hatte Ralf
Deplazes gar das 2:3 auf dem Stock, scheiterte jedoch am gegnerischen Schlussmann. Die gute Phase der
Flimser wurde dann jedoch mit der bereits vierten 2-Minuten-Strafe unterbrochen und die Gäste konnten das
Score zu ihren Gunsten auf 1:4 erhöhen. Mit diesem Spielstand ging der Mittelabschnitt zu Ende.
Für das Schlussdrittel hat man sich dann einiges vorgenommen und wollte nochmals alle Kräfte abrufen, um
das Spiel nochmals zu kehren. Die Zürcher liessen sich ihre Führung jedoch nicht mehr abluchsen und
bauten ihre Führung mit drei weiteren Treffern im letzten Drittel zum Endresultat von 1:7 aus.
Der EHC Illnau-Effretikon II hat an diesem Abend klar besser gespielt und nutzte vor allem die ÜberzahlMöglichkeiten die sich durch die Strafen der Einheimischen ergeben haben. Der EHC Flims konnte in
diesem ersten Meisterschaftsspiel noch nicht sein volles Potenzial ausschöpfen und es muss dringend eine
Steigerung stattfinden. Die nächste Möglichkeit, um zu beweisen, dass man mehr kann, hat die Truppe um
Spielertrainer Stefan Ueltschi bereits nächsten Samstag gegen Frauenfeld.
Zahlen und Fakten zum Spiel
40. Spiel von Andres Adank beim EHC Flims
20. Assist von Adrian Beer im Flimser Dress
Nächstes Spiel
EHC Flims - EHC Frauenfeld II
Eishalle Prau la Selva, Flims
Samstag, 10. Oktober 2015, Spielbeginn 20.15 Uhr
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