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Das Siegerteam B16Red.

Dei Finalhalle war bis zujm letzten
Platz gefüllt.

B16Red sorgt für den goldigen Abschluss

Was für ein Samstag! Ruhig begonnen und spannend geschlossen. Von Nervenkitzel, Aufregung bis hin zu
Zittermomenten war alles mit dabei.

|13.07.2019/Prague Games Delegation Zentralschweiz|

Sieg der B16Red im Finale
Mit Spannung wurde das letzte Spiel unserer Delegation erwartet. Da die B16Red erst um 15:30 antreten mussten, wurde das
gebannte Warten mit Shoppen, Minigölflen, Lasertaggen und Kaffee trinken vertrieben. Um 15 Uhr pilgerte dann die gesamte
Delegation in die Podvinny Halle, um im Kollektiv unsere 16er Jungs anzufeuern. Die Schweizer starteten stark in den Match. Sie
begannen von Beginn weg aufzurücken und trafen in der vierten Minute zum ersten Mal ins Netz. Das 1:0 Gegentor rüttelte die Gegner
aus Göteborg wach. Die Schweden spielten schneller, kombinierten mehr und schossen in der fünften Minute den Anschlusstreffer. Kurz
vor der Pause war es dann wieder an den Schweizern und somit wartete mit einem 1:1 Pausenstand eine spannende zweite Halbzeit
auf die Zuschauer. Diese begann dann für die schweizerischen Fans eher dämpfend. Die B16Red schien ideenlos und musste einige
Fehlpässe, Fehlschläge, sowie zwei weitere Gegentore verkraften. Einen 1:3-Rückstand aufzuholen schien zunächst unwahrscheinlich,
da die Schweden ihren Slot zustellten und kaum ein Durchkommen war. Doch die Zuschauer liessen ihr Team nicht im Stich und die
B16Red versuchten unerbittlich, den Ball hinter den Torwart der Schweden zu bringen. Und tatsächlich, mit Toren in der 26. und der
32. Minute stand es nach 40 Minuten Unentschieden - Penaltyschiessen. Der schweizer Jari Portmann mimte den tänzelnden Torhüter
und hielt alle drei Penaltys der Schweden. Der Sieg für die B16Red rundet die Turnierwoche der Delegation Zentralschweiz perfekt ab.

Schweiz ahoi
Die Euphorie des heutigen Finals wird uns auf unserer Heimreise mit dem Car begleiten. Die Prague Games 2019 werden uns sicherlich
in Erinnerung bleiben. Es gab einige Tränen, neue Kameradschaften und, wie es im Sport nun mal so ist, auch einige kleine Blessuren.
Prague Games sind, wenn wild zusammengewürfelte Teams zu Einheiten werden, auf dem Hotelflur die Trikots und Knieschoner
aufgehängt werden, und wenn nur Facebook habende Mütter Instagram machen, um das Geschehen in Prag mitzuverfolgen. Wir
freuen uns auf das nächste Jahr.
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