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Inlinehockey: erste Mannschaft der Z-Fighters im NLB-Finale
Der ersten Mannschaft gelingt
das Husarenstück im Halbfinal
gegen Will und zieht somit
souverän in den Final ein.
ru | Dem Halbfinal-Gegner aus Wil
wurde im Hinspiel in Hochdorf bereits
nach wenigen Minuten die Grenze aufgezeigt. Nach vier Spielminuten lautete das Skore bereits 4:0 für die Freiämter. Auch ein Torhüter-Wechsel vermochte die Hausherren nicht zu beunruhigen. Man zeigte sich gastfreundlich und gewährte dem gegnerischen
Schlussmann eine Akklimatisierung
von gut und gerne fünf Minuten ehe
Fabian Hausheer mit seinem zweiten
persönlichen Treffer das halbe Dutzend vollmachte.
Den Vorsprung verwaltete man Geschickt, der Gegner ergriff zunehmend
die Flucht nach vorne, was den Z-Fighters genug Raum für Gegenstösse ermöglichte. So gelangen noch drei weitere, wichtige Treffer zum Schlussresultat von 9:3, wobei man wusste,
dass im Auswärtsspiel eine weitere,
starke Leistung notwendig war.

Playoff-Final NLB, Z-Fighters I - Hünenberg I: Samstag 8. Juli, 16 Uhr,
Hochdorf; Sonntag 9. Juli, 16 Uhr,
Hochdorf. Die erste Mannschaft freut
sich auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung von der Tribüne.

Die Z-Fighters stehen im Finale der Nati-B.

In Wil verlor die erste Mannschaft
das anschliessende Rückspiel gegen
die Eagles mit 0:3. Die Z-Fighters spielten eine solide Partie, doch fehlte das
notwendige Glück im Abschluss. Dank
dem klaren 9:3-Sieg im Hinspiel ge-
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lingt den Freiämtern trotz dieser Niederlage der neuerliche Finaleinzug in
der Nationalliga B. Dort trifft man an
diesem Wochenende auf den lokalen
Rivalen aus Hünenberg, für Spannung
dürfte somit gesorgt sein.

Vizemeister-Titel bei den Junioren
Die Elite Junioren verloren das Final
Rückspiel um den Schweizer-MeisterTitel mit 4:5 und sind somit VizeSchweizer-Meister. Nach der 1:4-Niederlage im Hinspiel hätte es einen
klaren Sieg im Rückspiel benötigt, die
Oberrüter hatten auch einige gute
Chancen, schafften es aber nicht den
Rückstand vom Hinspiel zu egalisieren.
Somit müssen sich die Oberrüter mit
dem Vize-Schweizer-Meister-Titel begnügen, was für den Verein aber auch
einen erstmaligen Erfolg ist, schaffte es
bis anhin noch nie eine Elite Mannschaft in den Meisterschaftsfinal.
Trotz einer guten Leistung konnten
die Novizen den Rückstand aus dem
Hinspiel nicht wettmachen. Somit sind
die jungen Oberrüter Vize-SchweizerMeister der Kategorie U15, was sicherlich als Erfolg angesehen werden darf.

Auf den kurzen Etappen meist der Schnellste

Schweizer Meisterinnen: wir gratulieren

Die meisten Ranglisten der
Raiffeisen Zuger-Trophy dominiert
der Chamer Philipp Arnold. Nicht
so bei den kurzen Etappen der
Running-Trophy, da steht meist
der Name Pascal Haas ganz oben.

Laufgruppe Cham. Und das mit Erfolg.
Am letzten Freitag stand er beim Lauerzerseelauf einmal mehr auf dem Podest. Mit einer Zeit von 34.34 Minuten
über die zehn Kilometer belegte er den
hervorragenden 3. Platz in seiner Alterskategorie.

pd | Seit gut fünf Jahren trainiert der
23-jährige Chamer regelmässig in der

Maximal elf Kilometer
Zehn Kilometer sind nah an der längsten Distanz, auf der Haas anzutreffen
ist: «Bis jetzt bin ich noch nie mehr als
elf Kilometer gelaufen», verrät er und
ergänzt: «auf kurzen Strecken fühle ich
mich zu Hause.» Haas trainiert darum
auch auf der Bahn und verfolgt da ein
klares Ziel: «Ich möchte die 800 Meter
unter zwei Minuten schaffen.» Als Ausgleich zum Lauftraining ist Haas beim
Turnverein Cham aktiv.

Als Kantonsmeister durften die Mädchen und Jungs der 6. Klasse Sins mit
je einer Mannschaft den Kanton
Aargau am grössten Schüler-Fussballturnier der Schweiz vertreten. Am Credit Suisse Cup in Basel sahen wir Mitgereisten viele spannende Spiele und
vor allem motivierte und engagierte
Einsätze.
Obwohl bei einem solchen Anlass
vor allem das «Dabeisein» zählt, freuten wir uns über den CS-Cup-Sieg

Pascal Haas führt die Overall-Rangliste
der kurzen Etappe an.
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Vorfreude auf Etappe 05_Zug
Die aktuelle Etappen in Menzingen laufen bis am 16. Juli. Danach folgt die
Sommerpause, bevor es am 12. August
mit der Etappe 05_Zug und 05_Schmitt
li–Zugerberg weitergeht. Pascal Haas
freut sich bereits auf die kurze Etappe
mit Start im Herti. Dies sei seine Lieblingsetappe, weil er dort jeweils seine
schnellste Zeit laufe. Haas schätzt die
Raiffeisen Zuger-Trophy als ideale Vorbereitung auf offizielle Rennen. Der
Kampf um den ersten Platz spornt ihn
an und zeigt ihm, wo er steht.

der Mädchen. Als Gruppensiegerinnen
setzten sie sich zuerst im Halbfinal
und dann in einem spannenden Finalspiel mit 1:0 durch. Nicht nur der Einsatz auf dem Spielfeld war gefragt. Die
mitgereisten Schulkollegen, Eltern und
Geschwister sowie das gesamte Jungen-Team unterstützten die Girls und
freuten sich über deren Sieg.
Wir Eltern danken den Lehrern dafür, dass sie unseren Kindern dieses
Erlebnis ermöglicht haben. Die Eltern

Die Schülerinnen freuten sich sehr über ihren Erfolg.
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