
HC Gais – Black Bulls 13:8 (1:3; 7:1; 5:4) 

HC Gais gelingt Heimpremiere 

Am vergangenen Mittwoch stand für den HC Gais seit längerer Zeit wieder einmal ein Heimspiel auf 

dem Programm. Gegner war mit den Black Bulls aus Romanshorn ein altbekanntes Team. Nach einem 

etwas holprigen Start fand das Heimteam immer besser ins Spiel und konnte die guten Leistungen der 

letzten Spiele endlich auch einmal zuhause abrufen. 

Das Natureis wurde kurz vor dem Spiel noch einmal frisch präpariert. So wurde die Partie bei guten 

Eisverhältnissen durch Head-Schiedsrichter Schneider angepfiffen. Gleich zu Beginn war klar, dass es 

wieder ein etwas anderes Spiel geben wird als bisher in der Saison. Durch die kleinere Eisfläche und 

vier anstelle der normalerweise fünf Feldspielern entstand ein schnelles und abwechslungsreiches 

Spiel. Vom Hin und Her profitierte in erster Linie der Gegner. Zwar erzielten die Gaiser das 

Führungstor, doch durch Unachtsamkeiten und vorerst liegengelassene Torchancen lagen die Gaiser 

zur ersten Pause mit 1:3 zurück. 

Auf keinen Fall war der HC Gais die schlechtere Mannschaft. Im Gegenteil: Chancen zur Führung oder 

zumindest zum Ausgleich waren genug vorhanden, blieben aber im ersten Drittel ungenutzt. Es hiess 

geduldig bleiben. Innert Kürze schlossen die Gaiser nach Wiederanpfiff zum Gegner auf und 

marschierten immer weiter nach vorne. Wenig überraschend war die Führung kurze Zeit später 

Tatsache. Teilweise durch schöne Einzelleistungen, aber auch durch herrlich herausgespielte Chancen 

gelang dem Heimteam bis zur zweiten Pause die Wende. Mit eine komfortablen 8:4 pfiff Schneider 

zur zweiten Pause. 

Zwischenzeitlich die Präzision verloren 

Hoch anzurechnen war den Black Bulls aber deren Kampfgeist. Trotz Rückstand preschten auch sie 

immer wieder nach vorne und kamen zu gefährlichen Abschlüssen. Rückkehrer Deduwall im Gaiser 

Tor konnte vorerst aber weitere Gegentore verhindern. 

Seine Vorderleute spielten im gleichen Stil weiter. Weiterhin kamen sie zu vielen Torszenen, die aber 

nicht mehr wie im zweiten Drittel ein ums andere Mal den Weg ins Tor fanden, sondern vom 

gegnerischen Torhüter abgefangen oder vom eigenen Unvermögen verhindert wurden. Diese kurze 

Flaute im Spiel beider Teams war nur von kurzer Dauer. Plötzlich legte der HC Gais wieder die nötige 

Präzision an den Tag und baute die Führung laufend aus. Michael Albasini erzielte das Stängeli, 

wodurch die Rotbachtaler mit fünf Toren in Führung lagen. 

Bullen-Triplette bringt Spannung zurück 

Selbst jetzt steckten die Romanshorner die Köpfe nicht ins inzwischen etwas holprigere Eis. Mit drei 

schnellen Toren hintereinander war der Abstand zu den Gaisern auf einmal gar nicht mehr so gross. 

Nervosität kam deswegen beim HC Gais nicht auf. Sie spielten weiter ihr Spiel und konnten bis zum 

Spielende den Vorsprung wieder etwas ausbauen. Am Ende resultierte im ersten Heimspiel mit dem 

13:8 ein klarer und auch verdienter Sieg. 

Ein weiteres Mal eiskalt zeigte sich Julian Mildner vor dem Tor. Er erzielte im vierten Spiel seine Tore 

12, 13 und 14. Damit hat er das familieninterne Duell gegen Mildner Senior, der auch als «Slotty» 

bekannt ist, eindeutig für sich entschieden. 

Der HC Gais spielte mit: Dario Dedual; Ernst Höhener (0 Tore/1 Assist), Damian Neuländner (1/2); 

Michael Brülisauer, Marco Haudenschild (0/2), Marcel Haudenschild (1/0); Michel Hasler (3/1), 

Roman Neuländner (1/1), Julian Mildner (3/0), Oliver Mildner (1/1); Michael Albasini (2/2), Andreas 

Marques (1/2) 


