Steckholz gewinnt gegen Ville à la campagne (Stadt auf dem Land)
Der SHC Steckholz gewinnt das erste Spiel der Saison gegen La Chaux-de-Fonds mit 10:5.
Einen kämpferisch hervorragende Leistung unseres Torwarts machte heute den Unterschied aus.

Der heutige Gegner La Chaux-de-Fonds kommt aus der grössten Stadt im Hochjura (und der
viertgrössten Stadt in der Romandie). La Chaux-de-Fonds liegt auf rund 1000 m ü. M. (Bahnhof:
994 m) und ist damit eine der höchstgelegenen grösseren Städte Europas. Die Stadt gehört
zum Kanton Neuenburg. Trotz ihrer Grösse hat sie mit dem ausgedehnten, nur sehr dünn besie-

delten Umland einen gewissen ruralen Charakter behalten können, was ihr auch den Namen Ville
à la campagne (Stadt auf dem Land) eingetragen hat.
Wegen des architektonischen Wertes der schachbrettartig angelegten Bebauung und der zahlreichen Jugendstilbauten wurde La Chaux-de-Fonds im Jahre 2009 zum UNESCO-Welterbe erklärt.
Wie erwartet startete der SHC Steckholz mit viel Selbstvertrauen und Potenzial in das erste Spiel
der neuen Saison. Dennoch konnte man die Nervosität und fehlende Spielpraxis ab der ersten Minute klar erkennen. Die Steckholzer starteten gut ins erste Drittel, doch scheiterten mehrmals (aus
vielversprechenden Situationen) am sehr starken Torhüter Mühlethaler Loïc. Fingerle Daniel liess
sich in der in der 6. Minute zu einer Strafe hinreissen, die daraus entstandene Chance für die Neuenburger wurde jedoch vom stark spielenden Boxplay der Steckholzer zu Nichte gemacht. La
Chaux-de-Fonds erhöhte den Druck und konnte so nur 13 Sekunden nach den Powerplay in Führung gehen.
Steckholz liess sich durch dieses Tor aber keineswegs aus der Ruhe bringen, wobei auch diverse
Situationen durch den starken Rückhalt Wenger Patrick mit tollen Paraden gelöst wurden.
18. Spielminute: Der mit sehr viel Spielintelligenz ausgestattete Glutz Serge konnte einen Spielaufbau von La Chaux-de-Fonds abfangen und mit einem herrlichen Handgelenkschuss zum 1:1
ausgleichen. Kurz vor Drittelspause zog Aebi Aldo alleine auf Tor, dem Verteidiger von La Chauxde-Fonds half nur noch ein Foul, welches eine 2-minütige Strafe zur Folge hatte. Die Geschichte
ist schnell erzählt: Schneider Matthias vollendete eine mustergültige Powerplaykombination zur 2:1
Führung.
Das zweite Drittel startete mit sehr viel Tempo und zwischenzeitlicher klaren Überlegenheit der
Steckholzer. In der 25. Minute konnte Fingerle Daniel durch ein wunderbares Tor die Führung ausbauen. Trotz zusätzliche Tore durch Aebi Aldo (2x),nochmals Fingerle Daniel und Schneider Matthias spielte das Heimteam ein eher schwaches zweites Drittel.

In das dritte Drittel starteten die Steckholzer in Unterzahl. La Chaux-de-Fonds nutzte diese Chance
und konnte das 7:4 erzielen. In den folgenden 13 Minuten gab es einen offenen Schlagabtausch.
Beide Teams erarbeiteten sich gute Chancen, die teilweise auch in Tore umgewandelt wurden.
Spielstand 10:5. Die letzten Minuten der Partie hiess es für die Steckholzer den Vorsprung zu erhalten und keine Chancen mehr zuzulassen. Mit guter Arbeit und fünf Toren Vorsprung konnte das
Heimteam die erste Partie nach Hause bringen.

Fazit zum Spiel:
Anfängliche Nervosität, geprägt durch eine durchzogene Leistung ist für die Mannschaft des SHC
Steckholz noch viel Potential nach oben offen. Diverse Spieler wie Nussbaum Stefan, Glutz Serge,
Schmitz Urs konnten mit einer hervorragenden Leistung in die neue Saison starten. An dieser Stelle auch ein herzliches Willkommen an die #87 Di Nuzzo Alex, der ab dieser Saison für Steckholz
auf Punktejagd geht. Bei der gesamten Mannschaft konnte man Freude, eine gute Einstellung und
Willen erkennen. Schön hat die Saison wieder angefangen.

