Plausch‐Unihockey‐Turnier
Freitag, 24. Februar 2012
Das Plausch‐Unihockey‐Turnier, das zum 100‐jährigen Jubiläum vom Turnverein durchgeführt und
vom Anlass‐Sponsor NEUE AARGAUER BANK unterstützt wurde, machte seinem Namen alle Ehre: der
Plausch und das Vergnügen standen den Teilnehmenden buchstäblich ins Gesicht geschrieben!
Um 18.00 Uhr startete das Turnier und 36 Knaben und Mädchen wurden von Sibylle und Dominic
Woodtli in vier jüngere und vier ältere Gruppen gleichmässig aufgeteilt. In jedem einzelnen Spiel
erlebten die Zuschauer volle
Konzentration, Kampfgeist,
Siegeswille und Fairness, wobei der
Spass nie zu kurz kam! Schlussendlich
belegten die Gruppe “gelb“ bei den
kleinen und Gruppe “grün“ bei den
grossen Kindern den 1.Rang. Natürlich
bekam jeder Teilnehmer einen
kleinen Preis und wurde damit für
seinen Einsatz belohnt!
Im Festbeizli konnten sich Zuschauer,
Spieler und Betreuer erholen, ihren
Durst löschen und dem Hunger mit
Hot‐dog oder feinen “Penne“ zu Leibe
rücken!
Um 20.30 Uhr fanden sich mehr als 30 Erwachsene in der Turnhalle ein, die nach den Kriterien
„jüngere Männer“/„ältere Männer“ und „jüngere Frauen“/„ältere Frauen“ in gleichmässig gemischte
Mannschaften eingeteilt wurden. ‐ Erfreulicherweise befanden sich auch einige Sportler darunter, die
nicht dem Turnverein angehören und die dem Aufruf an die Mülliger Bevölkerung gefolgt waren! ‐
Jede der 6 Gruppen hatte 5 Spiele zu bestreiten und stellte selbst einen Schiri – natürlich die mit den
Spielregeln bestens vertrauten Aktiven aus dem Turnverein ‐!
Unter kräftigen Motivationsrufen der Zuschauer wurden Eltern, Geschwister, Freunde oder
Verwandte zu Höchstleistungen angetrieben! Während 10 Minuten wurde um den Ball gekämpft, der
Gegner verfolgt und ausgetrickst oder das eigene Tor verteidigt! Jeder und Jede setzte sich nach
seinen eigenen Möglichkeiten ein und war wohl froh, zwischendurch im Auswechselraum eine kurze
Verschnaufpause einlegen zu können. Die Goalies zeigten ungeahnte Beweglichkeit und manch
gefährlicher Ball wurde von ihnen reflexartig abgewehrt!
Kurz nach Mitternacht wurde das letzte Spiel abgepfiffen. Die drei bestklassierten Mannschaften
wurden beim Rangverlesen mit einem kleinen Geschenkkorb und alle anderen Spieler mit einem
grossen Applaus belohnt! Die müden aber zufriedenen Gesichter zeigten deutlich, dass sich der
Einsatz gelohnt hatte und dass die „Freude am Spiel“ wichtiger war als der Sieg!
Ein herzlicher Dank gilt den beiden Hauptverantwortlichen Sibylle und Dominic Woodtli, die das
Turnier bestens geplant, vorbereitet und durchgeführt haben!
Ein erfolgreiches Unihockeyturnier ist zu Ende. – Freuen wir uns auf den nächsten Jubiläumsanlass,
den „12h Turn‐Marathon für die ganze Mülliger Bevölkerung“ vom Samstag, 24. März 2012!

