
Unihockeysieger Kreis Zofingen: STV Staffelbach 
 
Am Freitag 13. Februar 2004 fand die Unihockeynight des Zofinger Kreisturnverbandes in 
Küngoldingen statt. Stattliche 16 Turnvereine (neuer Rekord!) aus dem Bezirk Zofingen nahmen daran 
teil. 
Der Turnverein Staffelbach war dieses Jahr mit einer ziemlich jungen Truppe vertreten. So lag der 
Altersdurchschnitt in unserer Mannschaft gerade mal bei 22 Jahren, womit wir eines dem jüngsten 
Team stellten. Da wir in den letzten Jahren nicht in den vordersten Rängen fungiert haben, gingen wir 
mit nicht allzu hohen Erwartungen nach Küngoldingen. 
 
Das Auftaktspiel in unserer Gruppe gegen Safenwil war noch recht harzig und die Abstimmung in 
unserer Equipe stimmte noch nicht ganz. Trotzdem gelang uns ein 2:0 –Sieg. Die absolute Blamage 
war also schon mal verhindert!! 
Im nächsten Spiel gegen Moosleerau klappte schon einiges besser, und es resultierte ein 4:1 – Erfolg. 
Das letzte Vorrundenspiel gegen Oftringen musste schliesslich entscheiden, wer in die Finalrunde der 
besten 4 einzieht. In einem wirklich hochstehenden und temporeichen Spiel konnten wir einen 2:1 – 
Rückstand noch ausgleichen und uns dadurch für die Finalrunde qualifizieren. 
 
Nun standen uns aber noch 3 gewaltig – starke Brocken gegenüber: Uerkheim, Brittnau und 
Vordemwald. 
Gegen Brittnau resultierte ein gerechtes 1:1 Unentschieden.  
Gegen die lauf- und kampfstarke Truppe aus Uerkheim wuchsen unsere Spieler über sich hinaus. In 
derart abgeklärter Art und Weise spielten sie die „Uerkner“ aus einer sicheren Defensive heraus an die 
Wand. Fazit war ein verdienter Sieg mit 2:0. Langsam aber sicher begannen wir an unsere Chance zu 
glauben. 
Das allerletzte Spiel gegen Vordemwald um 02.15 Uhr am Morgen (!!) musste die Entscheidung 
bringen. Noch 3 Teams konnten gewinnen: Brittnau, Vordemwald und wir! 
Die Rechnung war einfach: Mit einem Sieg sind wir erster, bei einem Remis beginnt die Rechnerei um 
Punkte, erhaltene und geschossene Tore und bei einer Niederlage sind wir „weg vom Fenster“. 
Im Spiel gegen die sehr ehrgeizigen Vordemwälder lagen die Emotionen zeitweise blank: Beide 
Mannschaften wollten aus eigener Kraft alles klar machen! 
Doch unsere junge Truppe zeigte auch im letzten Spiel wieder eine erstaunlich reife Leistung für ihr 
Alter! Mit wiederum einer soliden Defensivleistung, mittlerweile gekonntem Passspiel und in der 
Offensive mit einer hervorragenden Chancenauswertung boten sie dem Gegner Paroli und gingen 
sogar in Führung. Nach zwischenzeitlich kassiertem Ausgleichstor gelang es ihnen aber in den 
Schlussminuten noch das alles entscheidende Siegestor zu erzielen!! 
Die absolute Sensation war perfekt: Staffelbach gewinnt das Unihockeyturnier des Kreis Zofingen, und 
darf somit am Kantonalen Unihockeyfinale am 21. März 2004 in Laufenburg teilnehmen, wo sich die 
Besten des Kantons untereinander messen!!! 
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