Die Pfolzna Wildschweine

Ersten beiden Heimspiele bringen keinen Punktgewinn!

SSV Pfalzen Hockey - Eisbären: 0-3
SSV Pfalzen Hockey - Icefighters Gsies: 2-3

Heute Heimspiel gegen Bulls Gsies ab 20 Uhr in Pfalzen!
Die ersten beiden Heimspiele in Pfalzen brachten für "Die Pfolzna Wildschweine" leider nicht den erhofften und wichtigen
2. Saisonsieg.
Im Heimspiel gegen die Eisbären aus Stegen gerieten die Pfalzner Cracks schnell mit 2-0 in Rückstand. Die Jungs des SSV
Pfalzen Hockey gaben sich aber nicht geschlagen, fighteten um jeden Puck, erspielten sich gute Chancen - waren aber
leider vor dem Tor der Eisbären nicht kaltschnäuzig genug und der Anschlusstreffer wollte einfach nicht fallen. So kam es
wie es kommen musste und man kassierte kurz vor Schluss des 3. Drittels das entscheidende 0-3.
Auch im Heimspiel gegen die Icefighters aus Gsies, welche bis dahin punktegleich mit den Pfalznern waren, geriet man
schnell mit 0-1 in Rückstand. Obwohl einige gute Chacnen herausgespielt werden konnten gelang Gsies das 0-2. Das
Spiel war danach lange Zeit ausgeglichen. Man muss den Gsiesern aber bescheinigen, dass sie mehr Laufbereitschaft,
Leidenschaft und Kampf an den Tag gelegt haben. Trotzdem gelang den Pfalznern innerhalb von knapp einer Minute der
Ausgleich, die Tore erzielten Leitner Gunnar und Messner Siegfried. Doch fast postwendend gelang den Icefighters das
3-2 und an diesem Ergebnis änderte sich bis zum Schluss nichts mehr obwohl Pfalzen durch einige Linienumstellungen
und der Herausnahme von Goalie Berger alles versuchte.
Mit diesen Niederlagen und dem Sieg des HC Oacha gegen die Icefighters liegen wir jetzt leider am Ende der Tabelle.
Bei den 3 noch ausstehenden Heimspielen gegen Bulls Gsies, Olang und St. Georgen muss also noch unbedingt ein
Sieg her um den Sprung in die Zwischenrunde noch zu schaffen.
Danke für den Fans für die bisherige Unterstützung - "Die Pfolzna Wildschweine" hoffen dass ihr dem Team auch weiterhin
treu bleibt und bei den Heimspielen zahlreich erscheint!

http://www.hockeypfalzen.it
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