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Diesmal sind unsere Jungs nicht 
gut ins Spiel gestartet und mussten 
schon nach der ersten Unterzahl ei-
nem Rückstand hinterherlaufen. Die 
erste Überzahl wussten sie hingegen 
gut zu nutzen und konnten mit Pe-
ter Stimpfl den Ausgleich erzielen. 
Die Hausherren belagerten das Tor 
unserer Jungs und ließen nur wenig 
Chancen zu. Kurz vor der ersten Si-
rene konnte Alleghe den Führungs-
treffer erzielen. Mit diesem 2-1 ging 
es in die Pause und damit waren 
die Frogs noch relativ gut bedient. 
Im zweiten Drittel warfen unsere 
Jungs alles nach vorne und spielten 
die eine oder andere gute Chan-
ce heraus. Leider viel die Ausbeute 
schwach aus. Im Gegenzug konnte 
Alleghe auf 3-1 verlängern.

Im Schlussdrittel warfen unsere 
Jungs nochmals alles nach vorne. 
Doch nach einem Riesenfehler im 
Spielaufbau schenkten unsere Jungs 
dem Alleghe das 4-1 und somit das 
Spiel. Danach ging gar nichts mehr. 
Weitere drei Mal schlugen die Bellu-
neser zu, davon zwei Mal in Unter-
zahl und besiegelten das 7-1 Endre-
sultat.

Nun wird es verdammt schwierig. Al-
leghe hat noch ein Spiel zu machen, 
Auswärts in Como. Falls sie dieses 
verlieren genügt es uns, ein Spiel zu 
gewinnen, um in die Playoff zu kom-
men, ansonsten müssen wir gegen 
Varese und gegen Fiemme die drei 
Punkte holen.

Es kam anders als geplant. Anstatt der drei Punkte sammeln die 
Frogs eine herbe Niederlage ein.

FROGS UNTERLIEGEN DEM HOCKEY 
ALLEGHE DEUTLICH MIT 7-1
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 O P T I C S H O P  &  S T U D I O

Hol dir dein Los bei der Kasse 
ab, tippe richtig und GEWINNE!

Info’s auf
www.aurorafrogs.it

Zu hoffen, dass Alleghe in Como ver-
liert, ist nicht weit hergeholt, doch dar-
auf dürfen wir nicht bauen. Die Aurora 
Frogs MÜSSEN gegen Varese und ge-
gen Fiemme gewinnen, um sicher die 
Playoff zu erreichen.

Gegen Varese müssen wir den Heim-
vorteil nutzen und ihnen unser Spiel 
aufzwingen. Varese hat eine starke 
Mannschaft, aber wir konnten sie heu-
er schon zwei Mal auf heimischen Eis 
bezwingen. Darauf müssen die Jungs 
um Coach Anderlan bauen und diese 
drei Punkte heimtragen.

Gegen Fiemme ist die Geschichte 
schon anders. Fiemme hat uns heu-
er schon mehrmals in die Schranken 
gewiesen und uns herbe Niederlagen 
beschert. Um in Fiemme zu gewinnen 
muss uns alles aufgehen und jeder 
Spieler muss 120% geben. Ansonsten 
wird das nichts.

Die Playoff sind das, worauf man das 
ganze Jahr hinarbeitet, die fünfte Jah-
reszeit für Hockeyspieler und -fans. 
Diese nicht zu erreichen wäre eine gro-
ße Pleite für die Frogs.
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Nach der Niederlage gegen Alleghe ist kein Fehltritt mehr erlaubt.

10. SPIELTAG
FIEMME

AURORA FROGS

VARESE

COMO



KALTERN – NEUMARKT

TIROLGAS

AUTOGAS NORD

www.latemar-bus.com

COACH‘S CORNER
Gegen Alleghe war es ein wich-
tiges Spiel für uns und das wuss-
ten alle. Dementsprechend ist 
die Mannschaft auch konzent-
riert nach Alleghe gefahren, mit 
leider ein paar wichtigen Abwe-
senheiten... Der Start ins Spiel 
war in Ordnung, leider ist uns 
das erste Penaltykilling in die 
Hosen gegangen und somit ha-
ben wir das erste Tor kassiert. 
Bei unserem nächsten Pow-
erplay konnten wir sofort den 
Ausgleich erzielen.

Nach einem Icing konnten wir nicht wechseln und haben mit unserer 
dritten Linie das 2-1 kassiert.
Das zweite Drittel war unser Bestes, trotz der Tatsache, dass wir nur 
2 richtige Linien hatten. Wir haben unzählige gute Chancen verge-
ben und Alleghe hat wie beim 2-1 ein Icing genutzt, um auf 3-1 zu 
verlängern. Ab diesem Zeitpunkt haben wir nur noch mit 2 Linien 
gespielt und versucht, das Spiel zu drehen.
Im letzten Drittel hatten wir wieder gute Chancen, ein Tor zu er-
zielen. Wir scheiterten zum einen an der vielen Eiszeit der Spieler, 
zum anderen an der schlechten Ausbeute der Stürmer und nicht zu 
guter Letzt am Goalie, der von Fassa kam sowie den anderen vier 
Spielern von Fassa, welche den Unterschied machten. Das 4-1 war 
ein Riesenfehler von unserem Verteidiger im Aufbau und somit war 
das Spiel gelaufen.

Eines gefällt mir bei unserer Meisterschaft nicht. Eine Mannschaft 
wie unsere, welche alles rund um junge Spieler aufbaut, denen man 
volles Vertrauen gibt, wird vom Verband bestraft. Siehe einberufene 
Spieler, welche schließlich nicht in der Nationalmannschaft spielten. 
Andererseits kann es nicht sein, dass sich eine Mannschaft bis in 
diese Phase durchschwindelt und in den entscheidenden Spielen 
fünf Spieler aus der AHL holen kann wegen einer Pause in deren 
Meisterschaft.
Ich glaube, da gibt es einiges zu Überdenken in dieser Meisterschaft.

Das nächste Spiel gegen Varese ist für uns ein Endspiel, so wie ge-
gen Fiemme auch. Wir können immer noch aus eigener Kraft die 
Playoff erreichen. Auf das baue ich auf und werde die Mannschaft 
pushen. Vielleicht schickt Varese gegen uns auch nur die zweite 
Garnitur, wie auch gegen Alleghe... und genau das würde mich am 
meisten stören, für die ganze Hockeybewegung.


