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Entscheidungen um letzte Final4-Tickets stehen an
HERREN Zur Neuauflage des letztjährigen Meisterschaftsendsspieles kommt es zwischen dem AHTC und dem WAC.
Damals hatte der WAC erst im 7-Meterschießen die Nase vorne und auch im Hinspiel trennten sich die Teams
Unentschieden. Es ist also wieder ein sehr spannendes und ausgeglichenes Match zu erwarten. Der WAC ist jedoch
diesmal leicht zu favorisieren, da sie 2 Wochen vor dem Europacup stehen und deshalb die Formkurve nach oben zeigt.
Die Neuzugänge des Frühjahrs sind inzwischen auch schon völlig in die Mannschaft integriert, was den Meister noch
unberechenbarer macht. Der AHTC befindet sich aber auch in guter Form und hat beide Spiele im Frühjahr souverän
gewonnen und will sicher gegen den Meister gewinnen.Einen großen Schritt Richtung Hockeygeschichtsbücher könnte der
HC Wiener Neudorf beim HC Wien machen. Gewinnen die Niederösterreicher könnten sie schon nach dieser Runde als
letzter Teilnehmer am Final4 feststehen. Wiener Neudorf wäre damit das 1. Nicht-Wiener Team im Final4 der Herren. Der
HC Wien wird da aber ein gewichtiges Wort mitreden wollen, denn im Hinspiel verloren sie nach 3:0 Führung noch mit 4:3.
Sollte den Wienern die Revanche für die bittere Niederlage im Herbst gelingen, könnten sie zum Zünglein an der Waage in
der Meisterschaftsentscheidung werden. Die Neudorfer werden sich aber, noch dazu als Veranstalter, die Teilnahme am
Final4, trotz Verletzungssorgen, wohl nicht mehr nehmen lassen. Unter großem Druck steht Hallenmeister SV Arminen bei
Post SV. Arminen muss punkten, um weiterhin Chancen auf ein Ticket im Final4 zu haben. Vielleicht können die Arminen
aber gerade in dieser Situation zur Höchstleistung auflaufen, denn in der Halle hat die Mannschaft bewiesen, dass sie mit
Druck umzugehen versteht. Und sie haben noch eine Rechnung aus dem Hinspiel offen, denn da verloren sie, trotz
großer Personalsorgen, nur mit 0:1. Doch gegen einen  immer noch ungeschlagenen Tabellenführer Post SV wird es kein
leichtes Unterfangen Punkte zu holen, denn die Hernalser wollen unbedingt gewinnen, um Platz 1 abzusichern.
DAMENNach diesem Wochenende könnte das Teilnehmerfeld für das Final4 feststehen, denn der Tabellenvierte SV
Arminen hat es selbst in der Hand, alles klar zu machen. Die Arminen spielen am Samstag gegen den punktelosen
Tabellenletzten und sind haushoher Favorit. Die Mödlingerinnen sollten für die junge Truppe von Trainer Sondhi keinen
Stolperstein darstellen auf ihrem Weg in das Final4.Mit einem Sieg gegen die ebenfalls schon etwas abgeschlagene
Mannschaft des HC Wels kann SV Arminen alles klar machen und Verfolger Post uneinholbar hinter sich lassen. Die
Welserinnen werden nach den ansprechenden Leistungen der letzten Runden versuchen, den einen oder anderen Punkt
aus der Hauptstadt mitzunehmen. Der Post SV muss gegen den HC Wels gewinnen, um die letzten, theoretischen,
Chancen auf Platz 4 am Leben zu erhalten. Dies sollte gelingen, wenn die vielen erarbeiteten Tormöglichkeiten auch im
Tor untergebracht werden. Doch gerade bei den Oberösterreicherinnen treffen sie auf eine in Hochform befindliche
Torhüterin. Die schwierigere Aufgabe für die Hernalserinnen folgt aber am Sonntag, denn gegen den überlegenen
Tabellenführer aus Wiener Neudorf müssen ebenfalls Punkte her. In einer ähnlichen Situation in der vergangenen
Hallensaison zauberten die Postlerinnen gegen den späteren Finalisten WAC ihr bestes Hockey aus dem Hut. Also kann
man gespannt sein, ob dies auch diesmal gelingen kann. Wiener Neudorf wird es aber sicher nicht leicht machen, denn
für die Niederösterreicherinnen besteht noch die Möglichkeit, die Saison ohne Punktverlust abzuschließen. Sie werden es der
Post deshalb sicherlich nicht leicht machen.3 Punkte fest eingeplant haben der WAC gegen HG Mödling und der AHTC
gegen den HC Wien.
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