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Niederlage zum Saisonauftakt!
Im 1. Meisterschaftsspiel zog der EHC Flims gegen den EC Wil mit einem 1:4 den
Kürzeren. Zu Beginn der Partie wussten wohl beide Teams nicht so recht, was sie
erwarten würde. Einerseits die St. Galler, die in der letzten Saison noch unglücklich
abgestiegen waren und sich nun die Favoritenrolle in der 3. Liga aneignen müssen.
Andererseits die Flimser, die in den Vorjahren immer nur gegen das 2. Team des EC Wil
antreten mussten.
Beide Teams starteten offensiv ins Spiel und wollten auch gleich die ersten Akzente
setzen. Der Gast aus Wil verzeichnete ein kleines Chancenplus, während die Flimser
etwas Pech hatten und einige Male an der Torumrandung scheiterten. Dann war es vorbei
mit der torlosen Zeit und Wil eröffnete zum 0:1. Gegen Ende des ersten Abschnittes
gelang den Flimsern, erzielt durch Adrian Beer, der zu dem Zeitpunkt verdiente Ausgleich.
Nach dem Pausentee gelang den Gästen immer mehr und der EHC Flims wurde in die
Defensive gedrängt. Die logische Schlussfolgerung daraus war der erneute
Führungstreffer seitens Wil. Eine kleine Unaufmerksamkeit ermöglichte den „Wiler Bären“
sogar einen weiteren Treffer zu erzielen. Diese liessen sich nicht zweimal Bitten und
schon stand es 1:3! Das Timeout von Daniel Cadurisch konnte schlimmeres verhindern,
indem keine weiteren Tore folgten. Wil agierte clever und verwaltete den Vorsprung in die
zweite Pause hinein.
Ein 2-Tore-Rückstand ist im Eishockey eigentlich zu jedem Zeitpunkt wieder wett zu
machen. Es ergaben sich unzählige Überzahlsituationen, welche von beiden Teams
ungenutzt blieben. So auch 3 Minuten vor der Schlusssirene, als Flims den Torhüter durch
einen weiteren Feldspieler ersetzte. Aber auch mit 6 gegen 4 konnte nicht genügend
Druck aufgebaut werden um den Anschlusstreffer zu erzielen. So kam, was kommen
musste und Wil schob ein ins leere Tor zum 1:4 Schlussresultat.
Es gilt nun die Köpfe nicht hängen zu lassen und bereits wieder voraus zu blicken. Die
nächste Hürde gilt es schon bald zu bewältigen. Am nächsten Samstag 15. Oktober 2011
(Spielbeginn 19.45) lädt der EHC Flims bereits zum nächsten Heimspiel gegen den EHC
Frauenfeld II. HOPP FLIMS!!!
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