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Liga verschiebt
erneut einen

ganzen Spieltag
Keine Überraschungen

gab es am Mittwoch bei
der Online-Konferenz al-
ler Klub-Manager der ICE
Hockey League. Aufgrund
der vielen Corona-Fälle
haben sich die Teams und
die Liga dazu entschieden,
dass am Freitag ein weite-
rer Spieltag ausgesetzt
wird. Das Gastspiel der
Eisbullen morgen in Graz
fällt insWasser. Eventuell
könnten Johnny Hughes
und Co. Sonntag (16.30)
wieder eine Partie vorzie-
hen. Mögliche Gegner
sind entweder Bratislava
oder erneut die Linzer. Bei
den Oberösterreichern
gab es zwar am Mittwoch
auch die ersten positiven
Fälle im Betreuerstab, das
Team ist jedoch nicht be-
troffen, könnte spielen.
Die Liga hat es sich

zum Ziel gesetzt, dass in
den nächsten sechs Wo-
chen alle verschobenen
Spiele nachgeholt wer-
den. Anfang November
(eigentlich wären hier
Länderspiele eingeplant
gewesen) soll mit den
Nachtragspartien gleich
begonnen werden.

Philip Kirchtag

ll auf Pinzgauer Power

W
as tut man nicht alles
für den Sport“, lachte
Ducks-Obfrau Chris-

tine Gappmayer. Dabei hat-
te der Stadtklub vor dem Ti-
rol Cup – quasi der Landes-
meisterschaft, die es bei uns
nicht gibt – Pech. „Wegen
der Einreisebeschränkungen
ausDeutschland, die eben ab
Samstag eingeführt wurden,
haben uns acht Starter ge-
fehlt.“ Also nahm man Roo-
kies mit, überließ sonst auf
der Reise nach Innsbruck
nichts dem Zufall. Damit in
einem Jahr, in dem nur der
Nachwuchs und die Damen

Kabinenzwang in Tirol
§ Hauptsache Football: „Zerfledderte“ Ducks in Innsbruck am Start

§ Team verbrachte den ganzenTag in der Umkleide, holte aber Silber

im Ligabetrieb stehen, ge-
spielt werden kann. „Das
Team durfte den ganzen Tag
die Kabine nicht verlassen,
sonst nur aufs Feld.“ Also
brachte man für das acht-
stündige Turnier eben auch
ordentlich Verpflegung mit.

Schön: Gegen die höherklas-
sigen Schwaz Hammers ge-
wannen Quarterback Den-
ton und Kollegen 22:13. Am
Ende hatten alle Teams
einen Sieg amKonto.
Kurios: Schwaz als Letz-

ter wurde wegen des Siegs
gegen Telfs Tiroler Meister,
Favorit Swarco Raiders fiel
coronabedingt aus. „Und
wir haben Silber geholt. Das
wird’s auch nicht mehr oft
geben“, jubelte Gappmayer.
Die ihre Spieler „erlöste“,
nach deren Abreise selbst
den Pokal für Platz zwei ent-
gegen nahm. Walter Hofbauer

Johnny Hughes und die
Bulls müssen pausieren.

Quarter-
back Kris
Denton
führte die
Ducks im
Heiligen
Land zu
Platz
zwei.
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Der Mittersiller SimonViertler (großes Bild) erzielte schon
neunGoals für Kitzbühel, jubelt wie imVorjahr in Zell am
Seemit Bruder Josef undAndreas Plaickner (kleines Bild).
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Foto: Salzburg Ducks


