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Februar 2022
Liebe Gönner:innen und Unterstützer:innen des Teams St. GallenWetzikon
Seit dem letzten Newsletter ist viel Zeit vergangen und wir haben uns
gut weiterentwickelt und kommen unserem Ziel immer näher.
In dieser Zeit hat es unter anderem Änderungen in der
Teamaufstellung gegeben. Jana hat sich dazu entschieden, das Team
per sofort zu verlassen. Wir bedauern ihren Entscheid, aber
akzeptieren es und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
Ende Januar hatten wir das Privileg, an der Elite-Challenge
teilzunehmen. Dort trafen wir auf starke Gegner, unter anderem das
Deutsche Nationalteam, das den dritten Platz an der EM belegte. Es
war sehr spannend auf einem solchen Niveau zu spielen und wir
konnten viel aus diesen Spielen lernen und an dem letzten Teil der ALiga bereits anwenden.
In den insgesamt drei Teilen der A-Liga haben wir uns für die
Schweizermeisterschaft qualifiziert. Wir freuen uns sehr, unserem
Ziel einen Schritt näher gekommen zu sein, und arbeiten weiter
fleissig, um im März optimal für die erste Round Robin vorbereitet zu
sein.
An den Wochenenden ohne Turniere oder Ligaspielen hatten wir
Trainings eingestreut. Unter anderem ein Training mit unserem
Athletiktrainer. Natürlich hatten wir auch Eistrainings, wo wir neue
Sachen angeschaut haben, um unser Spiel noch zu optimieren.
Das vergangene Wochenende vom 18.02.22 - 20.02.22 konnten wir
diese Anpassungen am Swiss Cup in Basel bereits gut umsetzen. Wir
haben eine sehr gute Teamleistung gezeigt und damit alle sechs
Gruppenspiele von Freitag bis Sonntag gewonnen. Am
Sonntagnachmittag fand dann der Final statt, wo wir ebenfalls unsere
Leistungen abrufen konnten und das Spiel mit 7-5 für uns
entscheiden. Wir sind sehr glücklich über diesen Turniersieg und
freuen uns sehr über diesen Erfolg.
Mit diesem Sieg erhalten wir die Chance am U21 Canadian Junior Cup
2022 teilzunehmen. Dieser findet voraussichtlich Ende Dezember in
Toronto statt. Wir freuen uns riesig auf dieses Abenteuer und
gemeinsam weitere Erfahrungen im Ausland zu machen.
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Siegerbilder vom Swiss Cup in Arlesheim
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