SHC Wollerau Novizen gewinnen Finalturnier und steigen in Eliteklasse auf!
Die SHC Wollerau Novizen haben eine beeindruckende Qualifikation gespielt und sich hinter
den Novaggio Twins mit 9 Siegen aus 12 Partien verdient für das Final-Aufstiegsturnier vom
9./10.Oktober 2021 in Capolago, TI qualifiziert. Vor allem die Vorrunde, wo man noch mit der
vollständigen Line-Up antreten konnte, war mit 5 Auswärtssiegen im Tessin beeindruckend
und so durfte man voller Selbstbewusstsein den Süden reisen.
Die Höfner traten am Samstag mit Gregory und Marvin im Tor, Bruno, Sonja, Virgile, Gian
und Alessio in der Defense sowie Noel, Kimo, Jan und Emilien in der Offensive an. Am
Sonntag sollte noch Livio zum Team dazustossen. An der Bande stand wiederum das Duo
Stefan – Stefan, das nun das Team das fünfte Jahr begleitet.

Auf die Wollerauer warteten mit Novaggio, Léchelles Coyotes und Gekkos Gerlafingen drei
Mitkonkurrenten aus der Regionalen Novizen-Klasse. Insbesondere die Gekkos konnten in
der Qualifikation überzeugten, hatte man doch alle Vorrundenspiele gewonnen. Doch auch
den Twins aus Novaggio waren im Vorfeld viel zugetraut worden und daher sicherlich ein
Kandidat für den Aufstieg. Daneben traten mit dem SHC Givisiez und mit MJ Biel/Bienne die
zwei letztplatzierten aus der Elite-Klasse an. Beide mit dem Ziel der Klassenerhalt zu
schaffen. Die beiden erstplatzierten Teams sollte die nächste Saison in der Eliteklasse unter
den Top 8 Teams der Schweiz spielen.
Nachdem der SHC Givisiez die Léchelles Coyotes zum Turnierauftakt verdient mit 4-2
geschlagen hatten, wartete mit den Novaggio Twins bereits der erste schwere Brocken auf
das Wollerauer Team. Man wusste um die Stärken des Gegner und musste in diesem Spiel
für einen Sieg eine absolute Topleistung abliefern. Das Spiel begann auf beiden Seiten
verhalten und Wollerau wusste, dass man nicht in den Rückstand geraten sollte, stand auf
der Gegenseite die bekannte stakre No.51 Ruspini im Tor der Tessiner. Doch auch Wollerau
hatte mit Gregory einen sicheren Rückhalt und so bekamen die Höfner nach gut 5
Spielminuten im Spiel ein wenig Ueberhand. Nach einem ungenutzen Powerplay eine

sehenswerte Aktion des ersten Blockes und Kimo traf mit einem satten Handgelenkschuss
genau ins Eck. Unhaltbar für den gegenerischen Torhüte!. Die Wollerauer nach der Pause
mit einer heiklen Situation, nahm Alessio auf der Strafbank Platz. Doch die Defense und
Gregory vereitelten den Ausgleich und somit die Höfner weiter in Front. Man legte nochmals
einen Zahn zu und die Wollerauer näher am 2-0 als der Gegner am Ausgleich. Novaggio nun
die letzten 5 Spielminuten mit einem leichter Chancenplus doch die Schwyzer hielten
weiterhin die Null und Gregory brachte mit dem ersten Shutout den knappen aber
hochverdienten 1-0 Sieg ins Trockne. Ein super Auftritt der Kids und ein starker
Turnierbeginn mit einem wichtigen Sieg gegen einen sicherlich starken Mitkonkurrenten.

Als nächstes stand mit dem MJ Biel/Bienne der erste Gegner aus der Elite-Klasse an. Man
wusste aber aufgrund der Qualifikation, Biel hatte keine Punkte geholt, und aufgrund der 1-6
Startniederlage der Seeländer im Turnier, dass das Team von der Klasse her nicht ganz so
stark wie Novaggio sein sollter. Und dies sollte sich auch bewahrheiten und die Höfner
trumpften auch ohne Bruno, der erst wieder am Sonntag zum Team dazustossen sollte,
gross auf. Wollerau ging nach 44 Sekunden durch Sonja bereits in Front und legte wenig
später durch Kimo nach. Trotz Ueberzahl musst sich Marvin, der in diesem Spiel das Tor
hüten sollte, in der Folge das erste Mal geschlagen geben. Doch 2mal Noel, 2mal Emilien
und Virgile skorten noch vor der ersten Pause und die Höfner gingen mit einer komfortablen
7-1 Führung in den Break. Wollerau zelebrierte in der Folge weiterhin die Offensive und es
sollten durch Virgile, Jan, Emilien, Noel und Alessio noch weitere 8 Tore folgen. Die
Defensive vernachlässigte man dabei aber zeitweise ein wenig und Marvin musste
insgesamt 4 Gegentore einstecken und somit stand es nach 30 Spielminuten mehr als
deutlich 15-4 für den SHCW. Das sollte das höchste Resultat des ganzen Turniers bleiben.
In der Zwischenzeit hatte Novaggio Léchelles geschlagen und Givisiez knapp gegen die
Gekkos gewonnen und so wusste man, dass dritte und letzte Spiel am heutigen Samstag
gegen Gerlafingen vorentscheidend für den weiteren Turnierverlauf sein kann. In diesem
Spiel stand wiederum Gregory im Kasten. Doch die Partie startete unglücklich für ihn,
musste er sich doch nach nur 18 Spielsekunden unter der Fanghand hindurch das erste Mal
bezwingen lassen und Wollerau geriet das erste Mal in Rückstand. Doch die Höfner
reagierten stark und zogen sofort das Tempo an und Gerlafingen hatte Mühe mitzuhalten.
Nach 2 weiteren Spielminuten glich Noel mit einem schönen Schlänzer zum 1-1 aus. Doch
nicht genug, der erste Block legte sofort nach und Kimo nur 20 Sekunden später hatte die
Partie gekehrt. Wollerau in der Folge weiterhin das bessere Team. Doch Virgile mit einer
Behinderung und Unterzahl für den SHCW. Und dies spielten die Berner stark und glichen
nach knapp 10 Spielminuten zum 2-2 aus. Doch auch jetzt vermochte Wollerau wieder zu
reagieren und Noel mit einem Doppelschlag auf Zuspiel von Kimo und Sonja netzte vor der
Paus zum 3-2 und 4-2 ein. Im 2.Abschnitt ging es wiederum 2 Spielminuten da skorte Kimo
zum 2mal im Spiel und sorgte mit dem 5-2 für die Vorentscheidung. Gerlafingen versuchte

zwar nochmals alles und kam mit dem 3-5 auch nochmals ran, doch Wollerau siegte im
3.Spiel das dritte Mal. Eine makellose Bilanz für die Höfner.
Die letzte Partie des Tages mit dem Match Novaggio gegen Givisiez sollte es in sich haben
und es gab viele Emotionen und die «Fätzen» flogen. Insgesamt wurden 4 rote Karten und
Matchstrafen verteilt und 1 Trainer und 2 Spieler für den Rest des Turniers ausgeschlossen.
Schlussendlich setzte sich Novaggio sehr knapp mit 4-3 durch. Für Givisiez hiess das, dass
es einen Sieg am Sonntag gegen Wollerau brauchen wird, wollte man die Klasse erhalten.
Nach dem ersten Turniertag führte demzufolge Wollerau mit 9 Punkte vor Novaggio und
Givisiez mit je 6 Zähler und Gerlafingen, Léchelles und Biel die Tabelle an.

Am Sonntag Morgen ging es um 10 Uhr mit der nächsten entscheidenden Partie zwischen
Wollerau und Givisiez weiter. Givisiez brauchte einen Sieg. Wollerau wollte ebenfalls auf
Sieg spielen, um sich so den Aufstieg frühzeitig zu sichern. Heute anstelle von Emilien, der
ein super Turnier gespielt hatte, wieder Bruno und auch neu Livio in der Line-Up. Gregory
auch bei diesem Spiel im Tor und die Partie beginnt sehr umkämpft. Nach knapp 4
Spielminuten ein Wechselfehler bei den Höfner und Givisiez mit dem Powerplay. Doch die
Defense und Gregory verhindern die fribourger Führung. In der Folge Wollerau das aktivere
und bessere Team mit deutlich mehr Chancen. Doch der gegnerische Torhüter auf dem
Posten. Doch in der 9 Spielminute netzt Kimo ins obere linke Eck ein und eröffnete so das
Score. Ein wichtiger Treffer! 30 Sekunden vor der Pause ein Entlastungsangriff von Givisiez.
Ein satter Hammer direkt in den Winkel. 1-1 nach 15 Spielminuten und weiterhin alles offen.
Nach dem Verschnaufen weiterhin die Höfner die bessere Mannschaft, beide Blöcke mit
einem Chancenplus. Givisiez nimmt eine Strafe und Ueberzahlspiel für Wollerau. Die Kugel
kommt zu Sonja und sie netzt den Ball wunderschön ins obere rechte Eck. Wollerau wieder
in Front! 2 Minuten später eine der ganz wenigen Unaufmerksamkeiten in der SHCWAbwehr. Alleingang für Givisiez und das 2-2 und somit wieder alles für beide Teams drin.
Wollerau scheiterte in der Folge einige Mal an der gegnerischen Torhüterin und auch
Gregory muss noch 2, 3 Schüsse parieren. Doch am Schluss lässt Wollerau nichts mehr
anbrennen und nach 30 Spielminuten steht es 2-2 unentschieden. Mit diesem Punktgewinn
die Höfner sicher als Aufsteiger gesetzt! Trotzdem geht es in die Verlängerung. Dort ein
Schrecken für Wollerau. Kimo wird unglücklich gegen den Kopf in die Bande gecheckt. Keine
Absicht des Gegners aber trotzdem eine Verletzung von Kimo, der zu Abklärung ins Spital
Lugano überführt werden musste. Ein arger Dämpfer für die Höfner! Zum guten Glück stelle
sich nachher aber heraus, dass es nicht so schlimm gekommen ist und Kimo konnte später
zur Siegerehrung nach Capolago zurückkehren. Die Verlängerung nun wieder im Gang und
Wollerau mit Chancen, doch das Tor wollte nicht fallen. Doch nach gut 4 Minuten in der
Verlängerung ein wunderschöner Angriff über Noel, dieser bedient Alessio, der alleine vor
dem Tor steht und dieser trifft zum 3-2 Overtime-Siegestreffer. Gross der Jubel auf der Bank
der Höfner und auf den Rängen! Enttäuschung beim Team aus Givisiez.

Nach den 4 Siegen kam in der letzten Partie gegen die Léchelles Coyotes noch die Kür. Mit
einem Sieg konnte man die weisse Weste und somit den Turniersieg sicherstellen. Und dies
gelang in eindrücklicher Manier. Man fertigte die Coyotes mit 10-0 Toren ab und überzeugt
mit wunderbarem Passpielzügen. Bruno durfte sich 5mal als Torschütze feiern lassen,
während Livio und Jan je einmal und Noel 3mal traf. Auch Gian mit einer starken Partie und
einigen guten Assists. Hinten hielt Marvin die Null und holte so auch seinen Shutout am
Turnier.
Mit diesem Erfolg schloss man ein sensationelles Turnier mit 5 Siegen aus 5 Partien und
einem Torverhältnis von 34-9 Toren ab und holte sich hochverdient den Turniersieg!
Daneben kehrten die Novaggio Twins im letzten Spiel des Turniers einen Rückstand gegen
die Gekkos aus Gerlafingen und sicherten sich somit den 2.Rang und steigen zusammen mit
Wollerau in die Elite-Klasse auf. Neben Biel muss auch Givisiez den bitteren Gang in die
Regionalliga antreten, wurde die Niederlage gegen Novaggio den Fribourger doch zum
Verhängnis. Dahinter belegte Léchelles mit 4, Gerlafingen mit 3 und Biel mit 2 Punkten die
weiteren Ränge. Bei der abschliessenden Rangverkündigung liessen sich die WollerauerKids mit dem Pokal feiern und die Freude und der Stolz über die super Saison, den
Turniersieg und den Aufstieg in die Elite war riesig!
Bravo Kids für diese tolle Leistung! Sensationell!
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