EHC HUMMELS TULLN - neuer Landesmeister und
Landesligasieger
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Von: Spitzer Martin
EHC Tulln Hummels erringen mit einem 7:6 im Penaltyschiessen gegen die Zwettl Hurricanes
Ihren ersten Meistertitel.
Den rund ca. 150 Zuschauern wurde an diese Abend eine würdige Finalpartie geboten. Als klarer
Favorit nach dem ersten Spiel (10:1 in Zwettl) gingen die Hummels aus Tulln in diese Partie.
Die Braustädter waren diesmal jedoch gewarnt und starteten besser eingestellt und weit vorsichtiger in
der Defensive in diese Finalpartie. Bereits nach 1:43 gingen die Hummels erwartungsgemäß mit 1:0
durch Kevin Pfeiffer in Führung. Zwettl ließ sich jedoch nicht einschüchtern und hielt tapfer dagegen auf beiden Seiten konnten sich die Torhüter mehrmals auszeichnen. In einem Powerplay der Tullner in
der letzten Spielminute des ersten Drittels schnappte sich Achim Mayerhofer an der eigenen
blauen Linie den Puck und erzielte den verdienten Ausgleich zum 1:1. (20. Min)
Auch im zweiten Drittel das gleich Bild - die Hummels gingen in der 24. Spielminute durch Herbert
Frisch abermals in Führung (2:1) - diesmal folgte jedoch postwendend der Ausgleich - Junwirth
Matthias scorte nach Vorlage von Martin Hirsch zum 2:2. Auch im zweiten Spielabschnitt ein Abgleich
des ersten Drittels - Tulln hatte zwar mehr vom Spiel aber die Braustädter hielten aus einer gut
gesicherten Defenisve dagegen und waren aus Kontern immer gefährlich. In der 34. Min. konnte
Frisch wieder die Führung für die Rosenstädter erzielen - aber abermals innerhalb von 2 Minuten
wieder der Ausgleich für Zwettl durch Michi Burger nach Vorlage von David Lang. Mit einem 3:3
wurden die Seiten zum letzten Mal gewechselt.
Der letzte Abschnitt gehörte vorerst den Hausherren - durch Tore von Brezina und Pfeiffer (2x) gingen
die Tullner bis zur 49. Minute mit 6:3 in Führung. Damit schien das Spiel für die Hausherren gelaufen
aber die Zwettler bäumten sich noch einmal auf - postwendend der Anschlusstreffer für Zwettl durch
David Lang (6:4 - 51. Min.) - 2 Minuten später scorte abermals David Lang aus kurzer Distanz zum
6:5. 3 Minuten später dann der zu diesem Zeitpunkt auch verdiente Ausgleich der Zwettler die in den
letzten 10 Minuten einfach mehr für das Spiel getan hatten - Tulln hatte sich zu sehr auf die Defensive
und das verteidigen des Vorsprungs verlegt.
In den letzten beiden Minuten gab es noch 2 tolle Möglichkeiten für die Zwettler die damit die nächste
Überraschung liefern hätten können - beide Male konnte sich jedoch der Torhüter der Hummels
auszeichnen.
Die 5-minütige Overtime bracht für beide Mannschaften keine zählbaren Erfolge - auch mussten die
Akteure dem hohen Tempo der regulären Spielzeit etwas Tribut zollen.
Im Penaltyschiessen verwandelte Kevin Pfeiffer bereits den ersten Penalty für die Hausherren - die
übrigen Schützen konnten keiner den Puck im Gehäuse unterbringen - somit holten sich die Hummels
aus Tulln letztendlich verdient Ihren ersten Meistertitel in der Klubgeschichte.

