CUP 1/8-Final-Einzug für den HC Pfadi Dietlikon
Nachdem am Wochenende vom 24./25. September beide Mannschaften des HC
Pfadi Dietlikon in der Meisterschaft spielten, stand am vergangenen Sonntag das
Cupspiel der Dietliker Handballer gegen Grün Weiss Effretikon auf dem Programm.
Effretikon war bereits im 2. Spiel der laufenden Saison zu Gast in der Sporthalle
Hüenerweid und besiegte die Dietliker mit 22:29.
Für das Cupspiel hatten sich Trainer Jürg Raguth und sein Team viel vorgenommen.
Mit viel Willen, Kampf, Teamgeist und vor allem viel Freude am Handball sollten
die physisch deutlich überlegenen Gegner geschlagen werden.
Die Mannschaft konnte die Anweisungen des Trainers sofort umsetzen und schnell
lag der HC Pfadi Dietlikon mit 4 Toren in Führung. Die Dietliker spielten
mannschaftlich und mit viel Spielwitz. Die Freude am Spiel war an den
wunderschön herausgespielten Toren für alle sichtbar. Bis zur Pause konnte die
Mannschaft die Führung verteidigen und ging mit einem verdienten Vorsprung in die
Garderobe.
Nach der Pause fuhr der HCPD fort womit er aufgehört hatte, dem Toreschiessen.
Den zahlreichen Zuschauern schien zu gefallen was sie sahen und die Unterstützung
von den Rängen war dem Team sicher. So konnte der Vorsprung auch dank grossem
Einsatz in der Verteidigung und einigen super Paraden des Torhüters auf 9 Tore
vergrössert werden. Zwar kam Effretikon durch einige Unachtsamkeiten der
Heimmannschaft und je eine doppelte und eine vierminütige Überzahl nochmals
auf vier Tore heran. Die Dietliker kämpften aber bis zum Schluss als Team und so
stand es am Ende 29:24 für den HCPD.
Der HCPD steht somit im ZHV-CUP 1/8-Final. Auf wen das Team dort treffen wird
ist noch unklar, da noch nicht alle Spiele der Runde ausgetragen wurden. Den
nächsten Ernstkampf haben die Dietliker in der Meisterschaft. Am 15. Oktober
spielt die 1. Mannschaft auswärts in Horgen. Am 29. Oktober sind dann beide
Teams an der nächsten Heimrunde im Einsatz. Um 14:00 Uhr geht es auch dann
wieder los in der Sporthalle Hüenerweid. Gerne würden wir Sie als Zuschauer
begrüssen.
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