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GREENHOPE-Training mit NLA-Cracks
	 Charity	Game	HC	Rychenberg	vs.	Floorball	Köniz

GREENHOPE		::		Charity	Game	in	Winterthur18.	Januar	2020

Bereits der erste Anlass im neuen Jahres-
programm mit Greenhope war für mich 
ein super schöner Tag. An der sehr aktiven 
 Trainingsstunde mit den Profi-Unihockey-
spielern war ich zwar nicht dabei, jedoch 
sagen die Bilder dazu schon viel aus. Die 
Kinder erzählten anschliessend mit Begeis-
terung davon, was sie alles für Tricks auf 
dem grossen Spielfeld in der AXA Arena 
Winterthur gelernt hatten. 

Viel Power und Energie wurde eingesetzt. Das 
gemeinsame Mittagessen im Technorama 
haben anschliessend alle verdient. Am Nach-
mittag waren wir als Familie auf den verschie-
denen Ebenen des Technoramas unterwegs. Es 
war spannend. Am meisten freute ich mich auf 
den Workshop am Ende des freien Rundgangs. 
Ich liebe Schokolade und es war eine süsse, 
lehrreiche sowie genussvolle Stunde. 

Das grösste «Highlight» für Gross und Klein 
war dann natürlich das NLA-Spiel um 18 Uhr in 
der AXA Arena. Wir Kids durften unter tossen-
den Trommelschlägen und mit einer besonde-
ren Lichtshow in Rot/Gelb zusammen mit den 
motivierten Spielern aufs Feld einlaufen; dies 
war mega cool. 

Anschliessend verfolgten wir auf der Tribüne 
mit grosser Spannung die enorm schnellen 
Ballwechsel. Nach der ersten Pause wurden 
wir in der VIP-Lounge mit feinen Hot-Dogs, 
Chips und Getränken verwöhnt. Die Stärkung 
beruhigte unsere Nerven, denn schliesslich 
hofften wir auf einen verdienten Sieg für den  
HC Rychenberg. 

Die Spannung war bis zur letzten Minute bei 
allen spürbar. Kein Wunder, denn eine Minute 
vor Schluss waren wir nicht ganz so erfahrenen 
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Unihockeyfans eigentlich sicher mit dem Sieg 
des HC Rychenberg bei einem Spielstand von  
4 : 2! Aber mit vollem Körpereinsatz und einem 
unglaublichen schnellen Spieler- und Ball-
wechsel auf dem Spielfeld änderte sich in den 
letzten 50 Sekunden noch alles. 

Die Enttäuschung war bei allen gross, denn 
schliesslich konnte der Goalie zusammen mit 
den Verteidigern unglaubliche drei Tore nicht 
abwehren. Somit mussten die Charity-Spieler 
in ihren grünen Greenhope-Tenues das Feld 
als Verlierer verlassen. Zusammen mit den 
Spielern gingen wir zu den Ehrungen sowie 
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für Pressefotos nochmals mit auf das Spiel-
feld. Wir waren auf beide Teams stolz und der 
grösste Dank geht an Greenhope sowie den  
HC Rychenberg.

Wir lernten eine spannende Sportart besser 
kennen und konnten die Höhe- und auch die 
Tiefpunkte eines Matches hautnah miterleben. 
Freue mich jetzt schon auf den nächsten sport-
lichen Event mit Greenhope.

Grazie

Jarina Baumann 


