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Raptors feiern ein Schützenfest
Eishockey:Landesliga-Spitzenreiter lässt Neusser 1 b beim lO:l-Erfolg keine Chance.
Der EC Bergisch Land ist mit ei
nem weiteren Offensiv-Spek
takel an die Spitze der Eis
hockey-Landesliga gestü rmt .
Vor 130 Zuschauern gewannen
die Solinger an der Birkerstra
ß e gegen die t-b-Vert retung
des Neusser EV mit 10:1 (1:1,
6:0, 3:0). Die Raptors übernah
men damit die Tabellenfüh
.rung, in Gefahr war der nächs
te deutliche Erfolg nur im ers
ten Drittel. "Es war zu Beginn
ein von Neuss sehr ruppig ge
führtes Spiel, davon haben wir
un sjedoch nicht anstecken las
sen", meinte der Sport liche
Leite r Horst Winkelsträter.
Bis zum ersten Seitenwech
sel musste Trainer Marek
Fuchs, der mit zwei Torhütern
sowiejeweils vierAbwehr- und
Sturm reihen aus dem Vollen
schöpfen konnte, ein 1:1 kon
statieren - danach set zten sich
die Hausherren kont inuierlich
ab. Die Schiedsrichter verr ich
teten im ersten Drittel
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Raptors-Kapitän Tim Neuber (links) undseineTeamkollegen hattennach mühsamemAuftakt freie Bahn zum
nächstenhohen Landesliga·Erfolg- der ECB ist Tabellenführer.
Foto:AndreasHorn
Schwerstarbeit, bekamen die
Diesen gab es in sport licher
Partie dann aber zusehends in Hinsicht nicht. ·"Das Ergebnis
den Griff. Dennoch musste n sie spricht für sich", meinte Win
zahlreiche Strafen ausspre kelsträter zum verdienten
chen. Zwölf Hinausstellungen Sieg. Für die Ausgeglichen heit
gegen Solingen sowie 17 gegen im Kader des ECB sprach am
Neuss beijeweils einer Diszipli Freitagabend die Tatsache,
narstrafe sprechen für den un _dass gleich acht Torschützen
ruhigen Verlauf.
auf dem Spielbericht ~tanden :

Steffen Wintgen und Marvin
Wintgen trafen zweimal ins
Neusser Gehäuse, je eine n
Treffer steuerten Philipp Sie
sinski, Kapitä n Tim Neuber , Fe
lix Wolter, Brett Lucas, jaron
Lionel Rautenberg und Sascha
Mare Fuch s zum Schützenfest
jg
im Südpark bei.
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