EHC Flims – Postfach 53 – 7017 Flims Dorf
ehc-flims@ehc-flims.ch – www.ehc-flims.ch

WANTED: Hattfrigg

Jonin Frigg, genannt Hattfrigg wird im wilden Osten gesucht! Er soll angeblich schneller
als sein Schatten ziehen. Beim letzten Torüberfall auf das Fort Schaffhausen, am
vergangenen Wochenende, hat er wieder zugeschlagen. Das Kopfgeld auf seinen Skalp
(tot oder lebendig, resp. stürmend oder skorend) beträgt 3 Tore oder eine handvoll Dollar.
Für Hinweise die zur Festnahme von Hattfrigg führen, wenden sie sich bitte beim
ortsansässigen Sheriff. Kürzlich wurde er im Saloon, äh in der Garderobe 7 der Eishalle
Prau la Selva in Flims gesehen.
Sorry an alle Leser, aber diese kleine Anekdote aus der guten alten Lucky Luke Zeit
konnte ich mir in Bezug auf Jonin Frigg einfach nicht verkneifen! Johnny stiess im
vergangenen Jahr zum EHC Flims. Einigen Spielern war er schon bekannt. Die fragten ihn
dann auch an, ob er dem Klub nach dem Abstieg in die 4. Liga nicht wieder beim
Wiederaufbau helfen wolle. Er investiert viel Zeit in sein Hobby und steht dem Team
praktisch jederzeit zur Verfügung. Da er in der vergangenen Saison gleich in mehreren
Spielen 3fach (Hattrick) traf, gelangte er zu seinem Übernamen Hattfrigg. Er stürmt derzeit
an der Seite von Center Patrick Kornberger und Flügel Marc Singenberger. Im Spiel gegen
den EHC Schaffhausen II traf er bereits zum 13. Mal in dieser Saison und damit so oft wie
bisher keiner in der ganzen Liga!
Wenn man die letzte Saison noch dazu rechnet hat er bereits 25 Tore und 5 Assists, also
30 Skorerpunkte auf seinem Konto stehen. Er erreichte dies in lediglich 20 Spielen, was
ihm einen tollen Schnitt an Punkten pro Spiel beschert.
Vom Charakter her ist er ein sehr einfacher und gradliniger Typ. Seine pflegeleichte Art ist
für den Trainer Stefan Ueltschi ein richtiger Segen. Der 22jährige fühlt sich offenbar
pudelwohl in Flims und der EHC wird auch noch eine Menge Freude an diesem
erfolgreichen Stürmer haben… .
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