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Klotener Playofffieber
Die Qualifikation 2019/20 hat im Wesentlichen – wenn auch mit Abstrichen
– Spass bereitet. Was nun kommt, ist
die spannende Phase, in der es zu reüssieren gilt. Seit dem Frühjahr 2014 hat
der EHC Kloten nämlich noch keine einzige Playoffserie gewonnen und dennoch haben wir im ersten Spiel dieser
Saison choreographisch den A-Griff
gefordert. Die Doppeldeutigkeit war
bewusst gewählt: Es geht darum, bald
möglichst wieder nach dem A zu greifen. Es geht aber auch darum, generell
wieder einmal anzugreifen und zu beweisen, dass der EHC Kloten seine
sportlichen Ambitionen nicht vergessen
hat. Dafür benötigt es Siege in den
Playoffs und es benötigt ein Weiterkommen in der ersten Runde.

Schritt für Schritt
Wir sind uns der Ambivalenz der Gemüter also sehr bewusst: Es gilt jetzt,
Schritt für Schritt zu gehen, und sich an
diesen einzelnen Schritten aufzubauen.
Es braucht Euphorie im Schluefweg. Für
Euphorie muss die Mannschaft mitspielen, es benötigt aber auch ein Bewusstsein in allen Köpfen des Vereins und
seines Umfeldes, dass wir nur angreifen
können, wenn die Mannschaft von ei-

nem entfesselten Publikum getragen
wird. Die Enttäuschungen der letzten
Jahre wirken sicherlich nach: Viele Klotenfans gehen verständlicherweise mit
einer abwartenden Haltung in den
Schluefweg. Sie versprechen sich vom
einzelnen Spiel nicht zu viel. Ganz nach
dem Motto: Ja keine grossen Erwartungen hegen, die sogleich wieder
enttäuscht werden könnten. Diese Haltung ist mit unserem Erfahrungshintergrund verständlich – und irgendwo
auch berechtigt.

All in blau!
Die aktuelle Saison hat zum ersten Mal
seit sechs Jahren wieder Hoffnung auf
sportliche Ambitionen geweckt. Notwendig ist jetzt, dass wir Spiel für Spiel
zu einer Einheit wachsen. Zu einer Einheit von Sitz- und Stehplätzen. Zu einer
Einheit von Publikum und Mannschaft.
Ist diese Einheit stark genug, dann kann
kommen wer will. Der Schluefweg soll
für jeden Gegner ein unangenehmer
Ort sein, ein Stadion, in dem man
durchaus verlieren kann. Es ist die Aufgabe von Dir und mir, in den anstehenden Spielen gemeinsam einen Hexenkessel zu konstruieren: Von der Zurückhaltung zum Enthusiasmus zum frenetischen Tollhaus. Was passieren kann,
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wenn alle gemeinsam alles geben, das
hat die (leider in die Ferne geratene)
Vergangenheit zur Genüge bewiesen.
Gehen wir den Weg gemeinsam, er soll
uns heuer weit in den Frühling führen!
Nimm Deine Freunde mit und kommt
alle in einem blauen Pullover, blauen TShirt oder in einer blauen Jacke. Zeigen
wir die Einheit gegen aussen – leben
wir sie gegen innen. Dieser Frühling
gehört uns allein.
Uswärts Stehplätz Car
Alle sind willkommen!
SMS an 079 886 18 40 mit folgenden
Infos:
- Destination
- Vollständiger Name
- Anzahl Personen

Kontakt
Bei Facebook sind wir zu finden unter:
„Stehplätz Schluefweg“
oder kontaktiere uns per E-Mail:
flugblattkloten@gmail.com
Website:
www.stehplaetz-schluefweg.ch

