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Kleines Teilnehmerfeld und ein neues Siegerteam

Die Austragung 2019 des Kanti-Unihockeyturniers ist in kleinerem Rahmen durchgeführt
worden als in vergangenen Jahren. Nur gerade 8 Teams haben sich angemeldet und
somit, trotz Mixed- und Damenteams, alle in einer Kategorie gespielt. Das 3P,SI hat
gegen die Maturanden des 4W in einem spannenden Finalspiel mit 8:7 den Turniersieg
errungen.
Bereits in den Gruppenspielen sind die beiden Topteams `S‘3P und de Dario‘ und `W-Gang‘
aufeinandergetroffen. Dort konnten sich die älteren 4W-ler noch mit 5:2 durchsetzen. In der
anderen Gruppe hat das Team `HC Haudenept (2016N,W)‘ alle Vorrundenspiele gewonnen.
Sie mussten im Kreuzvergleich dann aber gegen den späteren Turniersieger antreten und
verloren knapp 3:2. Im kleinen Final schien dann der `Zapfe-Jass (2015LSI,NPa)‘ als allzu
starker Gegner, so dass sich die letztjährigen Drittplatzierten des 4LSI,NPa auch dieses Jahr
wieder einen Podestplatz erobern konnten. Die drei Mixed Teams und das Damenteam aus
dem 3bSW hatten in diesem Teilnehmerfeld einen schweren Stand und konnten sich trotz
tollem Einsatz und einigen wunderschönen Toren nicht gegen die (oft auch älteren)
Herrenteams durchsetzen.
Die Fachgruppe Sport dankt allen Teilnehmenden für die fairen und hochstehenden Spiele und
hofft für nächstes Jahr wieder auf eine grössere Teilnehmerzahl, so dass wir in verschiedenen
Kategorien spielen können.
Insbesondere den Schiedsrichtern, aus den Teams (Dominik Schumacher, Phillip Achermann
und Julian Aschwanden) und extern beziehungsweise aus dem Lehrerkollegium (Luca Kruse
und Herr Blatter), gehört unser Dank. Ihr tragt einen wesentlichen Teil zum Gelingen des
Turniers bei!
Bilder vom Turnier sind online unter www.kantiwattwil.ch/aktuell/galerie zu finden.
Für die Fachgruppe Sport
S. Kocher
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S’3P und de Dario (2016P,SI)
W-Gang (2015W)
Zapfe-Jass (2015LSI,NPa)
HC Haudenept (2016N,W)
Jung, dynamisch und erfolglos (2017N) - Mixed
gaLAAXie (2017N) - Mixed
Pokalbestand an Turniererfolg (2017W) - Mixed
Sköne Oke! (2016bSW) - Damen
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1. Platz (3P, SI)

2. Platz (4W)

3. Platz (4LSI, NPa)

