Handball-Club Pfadi Dietlikon (HCPD)

Knapp an den Aufstiegspielen vorbei!
An den vergangen beiden Wochenenden bestritten alle Teams des Vereines die
letzten Meisterschaftsspiele der Saison 2006/07.
Die erste Mannschaft machte sich auf nach Bülach. Unterstützt von den wiederum
zahlreich mitgereisten Fans aus Dietlikon, freuten wir uns auf den Anpfiff der
Partie. Der HC Bülach, welcher sich nicht mehr vom ersten Platz verdrängen lassen
wollte, stand mit vollzähligem Kader an der Linie bereit. In der Anfangsphase
liessen sich die Spieler des HCPD auf keine Mätzchen der gegnerischen Mannschaft
ein und kamen so vermehrt zum erfolgreichen Abschluss. Längerfristig zeichnete
sich jedoch ein Rückgang der Teamkonzentration ab, was zu unnötigen
Ballverlusten im Team führte. In der Halbzeit führten unsere Mannschaft noch mit
geringem Vorsprung. Die zweite Halbzeit begann dort, wo die erste geendet hatte.
Immer wieder schlichen sich Unachtsamkeiten ein und die Partie entwickelte sich
zunächst zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Als sich dann die Strafen auf unserer
Seite vermehrten, schien das heimische Team die Kontrolle über die Partie wieder
zu übernehmen. Es folgten gleich zwei Zeitstrafen zu unseren Ungunsten, was eine
unaufhaltsame Wende im Spiel brachte. Der HC Bülach holte auf und ging
schlussendlich auch in Führung. Die Luft war draussen! Die Partie endete mit 21 zu
16. Die erste Mannschaft sicherte sich den zufriedenstellenden zweiten Platz im
Abschussklassement und verpasste somit knapp die Teilnahme an den
Aufstiegsspielen der 2. Liga.
Die zweite Herrenmannschaft bestritt die letzten beiden Partien der Saison gegen
die erstplatzierte Mannschaft der SG Spose Kilchberg/Adliswil und den
zweitplatzierten HRTV Affoltern am Albis. In beiden Spielen mussten sich die
Herren leider geschlagen geben. Das Spiel gegen Kilchberg/Adliswil endete mit 21
zu 14 trotz einer akzeptablen Mannschaftsleistung. Die Partie gegen Affoltern ging
klar mit 21 zu 8 verloren. Es ist jedoch zu beachten, dass der HCPD über die ganze
Spieldauer mit einem Mann weniger auskommen musste. Dies aufgrund einer
Rotsperrung aus einer zuvor gespielten Partie. Das zweite Team der Herren
schliesst die Saison auf dem siebten Rang ab.
Abschluss der Saison mit Trainerwechsel bei den Damen
Das Damenteam traf in der letzten Partie auf die Gegner des TV Thalwil. Der TVT,
klar auf dem dritten Tabellenzwischenrang positioniert, wollte die Partie gegen
unsere Damen unbedingt gewinnen. Der Tatendrang vermochte jedoch das
Mannschaftsdenken nicht zu fördern, sodass die Damen von Dietlikon immer wieder
zu torgefährlichen Szenen kamen. 12 Tore erzielten die Damen in der ganzen
Partie, was sicherlich zu den Bestleistungen dieser Saison addiert werden darf. Das
Spiel endete dennoch mit 19 zu 12. Das Damenteam schliesst die vergangene Saison
auf dem zehnten Schlussrang ab.
An dieser Stelle bedanken wir uns beim abtretenden Trainer Pascal Grünig, welcher
sich in den vergangen Jahren mit viel Einsatz dem Damenteam angenommen hatte.
Er wird seine freiwerdende Zeit nun intensiv seiner immer grösser werdenden
Familie widmen. Merci Gispel!

Im Namen des ganzen Handball-Club Pfadi Dietlikon möchten wir uns bei unseren
Zuschauern und Supportern für die tatkräftige und lautstarke Unterstützung
während der ganzen vergangenen Saison bedanken. Wir hoffen, euch auch ab Ende
August 2007 mit spannenden Partien wieder unterhalten zu dürfen.
Nächste Veranstaltungen, an welchen unserer Verein anzutreffen ist:
7./ 8. Juli 2007 findet der 12. Pfadi Handball-Cup in der Hüenerweidhalle Dietlikon
statt. Erwartet werden Mannschaften aus dem Kanton Zürich sowie aus auswärtigen
Regionalverbänden. Am Samstag findet voraussichtlich ein Männerturnier statt und
am Sonntag wird das Turnier der Damen ausgetragen. Wir verwöhnen Sie gerne das
ganze Wochenende mit Speiss, Trank und einer grossen Portion Handball.
24. bis 26. August 2007 an den Sternstunden Dietlikon wird der Handball-Club vor
dem SPAR gross aufgetischt. In Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren werden wir
uns tatkräftig bemühen, etwas zum Dorfgeschehen beizutragen.
Bei Fragen oder Anregungen zum Vereinsgeschehen stehen wir Interessierten
jederzeit gerne zur Verfügung. Weitere Informationen befinden sich im Internet
www.hcpfadidietlikon.ch oder senden Sie uns Ihre Anmerkungen per Mail an
info@hcpfadidietlikon.ch.
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