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Es wäre die Chance gewesen, einen 
großen Schritt in Richtung Playoff zu 
machen. Stattdessen hängen unsere 
Jungs immer noch im Tabellenkeller 
mit Alleghe und Como. Das direkte 
Duell um den zweiten Platz entschei-
den die Mastini 0-4 klar für sich und 
sichern diesen vorerst ab. Unsere 
Jungs hingegen müssen nun Über-
stunden machen, um den Einzug 
in die Playoff zu schaffen. Noch ist 
nicht alles verloren, trotzdem wird es 
kein leichtes Unterfangen.

In Varese haben die Frogs schon im 
ersten Drittel das Spiel hergegeben. 
Franchini und Raimondi brachten 
Varese mit einem Doppelpack in der 
8. Minute auf 0-2. Die Reaktion der 
Frogs blieb zögerlich und Varese 
konnte noch vor der ersten Pause im 
Powerplay mit Perna auf 0-3 verlän-
gern.

Im Mitteldrittel versuchten unsere 
Jungs nochmals in Spiel zu kom-

men, jedoch ohne Erfolg. Ideenlos 
und ohne Zug zum Tor. Obwohl man 
dachte, dass Varese ein Gegner sei, 
der den Frogs liegen würde. Die 
wenigen guten Chancen vereitelte 
Goalie Menguzzato gekonnt und ließ 
unseren Sturm verzweifeln. Kurz vor 
der zweiten Sirene kassierten unse-
re Jungs auch noch im Powerplay 
einen Shorthander und Varese be-
endete vorzeitig das Spiel.

Im dritten Drittel brachten es die 
Frogs nicht zustande, das Blatt noch-
mals zu wenden. Varese verteidig-
te gekonnt das Resultat und feierte 
sein erstes Shutout in dieser Saison. 
Für die Frogs hingegen das zweite 
Spiel heuer, bei dem der Sturm leer 
ausging.

Nun heißt es volle Konzentration auf 
den nächsten Gegner. Am Samstag 
empfangen wir den Valdifiemme HC 
um 19:00 Uhr in Auer.

Aurora Frogs verlieren gegen die Mastini Varese mit 0-4.
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Ein knappes Spiel bahnt sich für den 
letzten Playoff-Platz an. Mit der Nieder-
lage in Varese stehen nun die Frogs 
mit 9 Punkten nur einen Zähler vor 
Como und Alleghe. Es ist fundamental, 
schon gegen Fiemme Punkte zu holen 
und die Verfolger hinter sich zu lassen. 
Jedoch ist Fiemme momentan in sehr 
guter Form und unsere Jungs mussten 
schon in der regulären Saison und im 
Italienpokal gegen Fiemme jedes Mal 
deutlich den Kürzeren ziehen. Es wird 
ein sehr schwieriges Unterfangen, ge-
gen Fiemme zu Punkten, da sie auch 
einen sehr starken Ausländer in ihren 
Reihen haben. Jiri Fronk konnte in der 
Zwischenrunde schon 7 Tore und 3 
Assist erzielen und führt somit die Tor-
schützenliste an.

Die Jungs um Coach Anderlan wissen, 
um was es jetzt geht. Jeder einzelne 
muss mehr als 100% geben, wenn wir 
die Playoff noch erreichen wollen. Und 
das am besten nicht nur um Haares-
breite, sondern mit einem guten Vor-
sprung. Vielleicht könnte dabei sogar 
der zweite Platz rausschauen, dafür 
müsste Varese seinerseits aber einige 
Punkte liegen lassen.

Konzentration, Hingabe und Siegeswil-
le. Das brauchen wir, um diese Phase 
zu überstehen. Wir alle wissen, dass 
wir es können und das haben wir die-
se Saison schon öfters bewiesen. 
Wir müssen nur daran glauben 
und es auch wirklich wollen.
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Nach der Niederlage gegen Varese können sich unsere Jungs keine 
Fehler mehr leisten.
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COACH‘S CORNER
Varese war diesmal besser als 
wir. Wir sind wieder nicht gut ins 
Spiel gestartet, wie schon bei 
jedem Sonntags-Auswärtsspiel 
heuer. Obwohl wir extra wäh-
rend der Fahrt eine Sonderpau-
se zum Aufwärmen eingelegt 
haben, um nicht zu müde und 
unkonzentriert zum Spiel zu 
kommen. Das erste Drittel war 
gleich wie schon in der Hinrun-
de, mit dem Unterschied, dass 
wir diesmal drei Tore kassiert 
haben. Im zweiten Drittel haben 

wir besser gespielt, aber wir haben kein Tor erzielen können, im Ge-
genteil haben wir in den letzten 25 Sekunden in Überzahl eines kas-
siert. Die Schiedsrichter haben auch keine gute Leistung gebracht, 
dies soll aber keine Ausrede sein. Das letzte Drittel war wieder gut 
mit sehr vielen guten Chancen, trotzdem konnten wir kein Tor er-
zielen und ohne Tore kann man kein Spiel gewinnen. Insgesamt ein 
sehr ähnliches Spiel wie in der Hinrunde, der Unterschied lag darin, 
dass wir in den Druckphasen von Varese drei Tore kassiert und im 
Gegenzug in unseren Druckphasen keines erzielt haben.

Jetzt müssen wir dieses Spiel abhaken, nach vorne schauen und 
versuchen, Fiemme zu Hause ein Bein zu stellen. Danach kommen 
die drei Spiele der Wahrheit. Como zu Hause, Alleghe auswärts und 
Varese wieder zu Hause.

Gegen Fiemme werden wir versuchen, extrem defensiv zu spielen 
und dies werden wir diese Woche trainieren. Ich hoffe, das Philipp 
Calovi auch wieder dabei ist, er bringt zurzeit einen guten Druck 
aufs Tor und erzielt diese auch. Er hat uns sicherlich gegen Varese 
auch gefehlt.

Nun konzentrieren wir uns auf die wichtigste Aufgabe dieser Sai-
son... die Playoff erreichen.


