
Frauenriege 
Frauenriege Dübendorf meets EHC Dübendorf 
 
Unter diesem Motto trafen am Samstag, 7. Januar 2023 acht Frauenriegefrauen im Chreis ein. Die 
Stimmung war fröhlich und doch etwas angespannt, wussten die Kennerinnen, dass der EHC 
Dübendorf zwingend Punkte brauchte und somit ein Sieg hermusste. Dies nahmen wir zum Anlass 
den Fanclub, auf den Stehplätzen unterhalb von uns, während dem Spiel immer wieder lauthals und 
mit Klatschen zu unterstützen. Der Gegner, der HC Franches-Montagnes, war und ist noch immer ein 
direkter Konkurrent, für einen Platz über dem Strich, um somit die Playoffs zu erreichen. 
 
Die Dübendorfer taten sich die ersten Minuten schwer. Doch auch wenn dies hiess, dass wir dem Spiel 
so sehr gut folgen konnten, passte dies uns nicht wirklich. Zu gern hätten wir unsere Hälse gereckt, 
um auch wirklich alles zu sehen, weil dann das Spiel vor dem Goal der Gegner stattgefunden hätte. 
Glücklicherweise überstand der EHCD diese Phase und fand immer besser ins Spiel. Das erste Drittel 
ging dann torlos über die Bühne und in der 1. Pause wurden einige hockeyspezifische Fragen diskutiert 
und der Dübikafi durfte natürlich auch nicht fehlen. 
 
Das zweite Drittel folgte und Mitte dieses Drittels ging ein Raunen durch den Chreis. Der HC Franches-
Montagnes ging in Führung. Doch der EHC Dübendorf kämpfte weiter und glich etwa fünf Minuten 
später wieder aus. Leider halfen unsere «Fanrufe» nichts und wir durften kein weiteres Tor direkt auf 
dem Eis unten vor uns beklatschen. So ging es in die 2. Drittelspause. Anfangs des Dritten Drittels 
hatte Dübendorf eine heikle Phase zu überstehen. Nachdem sie Ende 2. Drittels 5 gegen 3 spielen 
durften, war dies am Anfang des dritten Drittels umgekehrt. Sie mussten ihr Tor mit 3 gegen 5 
verteidigen. Dies überstanden sie glücklicherweise schadlos und konnten, kaum waren sie vollzählig, 
denn Führungstreffer erzielen. Ein weiterer Schlagabtausch folgte, doch Dübendorf liess nichts mehr 
anbrennen und schoss 4 Minuten vor Schluss der Siegestreffer zum Endresultat vom 3:1!  
 
Natürlich waren wir froh, dem EHCD mit «unserer Unterstützung» Glück gebracht zu haben "#$5 
Frauen rundeten den Abend in der warmen Hockeybar mit einem Schlumi ab. Es wurde noch über den 
Match diskutiert, aber auch über und mit den Spielern, welche wieder einmal mit einem Lächeln im 
Gesicht, in der Hockeybar auftauchten. Nach und nach leerte sich die Hockeybar und auch wir Frauen 
traten den Heimweg an, oder gingen noch weiter "#$ 
 
Ein herzliches Dankeschön dem EHC Dübendorf, der es Vereinen ermöglicht, Gratis ein Spiel des 
EHCD sehen zu können! Eine wirklich schöne Geste! 
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