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Rückblick
Zum tradi)onellen Weihnachtsspiel konnte der HCT vor gut gefüllten
Rängen den EHC Olten empfangen. Die Solothurner sind in dieser Saison
ins Mi6elfeld abgerutscht und zeigen sich nicht immer von ihrer besten
Seite. Dies wussten die Leuen schnell auszunutzen. Das Heimteam war
sofort im Spiel, erarbeitete sich sofort gute Chancen und lag nach dem
ersten Dri6el bereits mit 2:0 vorne. Das Spiel war mehrheitlich ausgeglichen und auch die Gäste kamen zu einigen guten Chancen, aber die
Mannscha< und vor allem Zurkirchen waren stets zur Stelle. Auch wenn
Olten zwei Mal der Anschluss gelang, wussten die Leuen innert Kürze
die Antwort in Form von weiteren Toren zu geben. Unterstützt von einem begeisterten Publikum liess der HCT nichts mehr anbrennen und
sicherte sich die 3 Punkte ohne grosse Probleme.
Am Dienstag gegen Ajoie hiess es: jetzt oder nie. Es sollte endlich mal
wieder Punkte aus Porrentruy geben. Stein forderte mehr Disziplin nach
dem Olten-Spiel. Die war zu Beginn auch noch zu sehen. Sieben Minuten waren gespielt, da musste Zurkirchen aber schon hinter sich greifen.
Die Führung hielt jedoch nicht lange an, denn Schefer erzielte nur 17
Sekunden später den Ausgleich. Die langsam nachlassende Disziplin
brachte dem HCA aber die erneute Führung ein. Trotzdem konnte der
HCT drei Minuten später in doppelter Überzahl durch unseren Captain
Armin Helfer erneut ausgleichen. Somit ging es nach einem torreichen
ersten Dri6el in die Pause. Das Mi6eldri6el war ein hin und her und in
der 39. Minute schoss Ajoie in Überzahl den erneuten Führungstreﬀer.
Das letzte Dri6el war ziemlich ausgeglichen. 2 Minuten vor Schluss
schoss uns Brem in die Verlängerung. In dieser ﬁel jedoch kein Tor, darum kam es zum Penaltyschiessen. Da beide Torhüter stark hielten,
brauchte es zwei Durchgänge zur Entscheidung, wo Nüssli Ajoie-Keeper
Mischler überlistete und uns 2 wertvolle Punkte sicherte.

Pauls
Plauderecke
Ein grosses Dankeschön...
...an meine Leser und Leserinnen. Wir
sind schon in der 4. Runde angekommen
und ich freue mich jedes Mal, wenn ich
für euch etwas schreiben darf. Leider ist
die Weihnachtszeit auch für einen Löwen
ein wenig stressig. Geschenke kaufen, Guetzli backen und einen
Weihnachtsbaum aussuchen, da läu< einem auch bei Schnee und
Kälte der Schweiss runter.
Ich und meine Schreiberlinge wünschen euch allen ein wunderschönes Weihnachtsfest mit euren Familien. Geniesst es und hoﬀentlich
sehen wir uns am 30. Dezember in
der Gü., wenn es wieder Hopp
Thurgau heisst!!

Euer Paul
Vorschau
Das heu)ge Spiel gegen den HC Sierre ist wohl eines der wich)gsten
Spiele zur Zeit. Wenn wir heute siegen, können wir die rote Laterne als
Weihnachtsgeschenk ins Wallis schicken und den Abstand zum Strich
wieder verkürzen. Sierre hat die letzten 5 Spiele alle verloren. Warum
nicht noch eine sechste Niederlage? Wegen der schlechten Saison ist
beim HCS mehr Feuer unter dem Dach als Kerzenschein am Weihnachtsbaum, dies gilt es auszunutzen. 3 Punkte auf dem Weg in die
Playoﬀs. Es ist immer noch alles möglich.

