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Sieg nach zweimaliger Wende
EISHOCKEY Der EHC Wetzikon hat auch sein zweites Spiel 
gewonnen. In einer schnellen, hartumkämpften und 
spannenden Partie besiegte der Erstligist den EHC Arosa 5:3.

Die Nerven der fast 500 Wetziker 
Fans wurden gegen Arosa zuwei-
len zwar strapaziert. Die Ober-
länder vermochten aber gleich 
zweimal einen Rückstand in eine 
Führung zu verwandeln und 
stellten mit dem 5:3 zwei Minu-
ten vor Schluss den zweiten Sieg 
im zweiten Erstliga-Spiel sicher.

Arosa startete fulminant in 
die Partie, kam nach einer hal-
ben Minute zur ersten Topchan-
ce und erzielte nur Sekunden 
später den Führungstreffer, al-
lerdings auf sehr glückliche Wei-

se: Ein Wetziker Spieler lenkte 
den Schuss von Agha unhaltbar 
für Keeper Scherrer ins Tor.

Wetzikon tut sich schwer
Die Wetziker reagierten sogleich 
und erzeugten zunehmend Druck 
auf das gegnerische Tor, was 
schon in der 4. Minute mit dem 
Ausgleich von Buchmüller be-
lohnt wurde. Lediglich 30 Se-
kunden später verwertete der 
agile Brandi ein Zuspiel von 
Schäppi gar zur 2:1-Führung für 
den EHCW.

Trotz erstmaliger Führung tat 
sich das läuferisch und tech-
nisch klar überlegene Heimteam 
in der Folge recht schwer mit den 
ersatzgeschwächten, aber unge-
mein kämpferischen Bündnern, 
die sich zunehmend auf das Kon-
terspiel verlegten und dabei stets 
gefährlich waren.

Während das Heimteam im-
mer wieder klarste Chancen aus-
liess, machte es auf der anderen 
Seite erneut Agha besser und 
traf Sekunden später zum 2:2. 
Und nur zwei Minuten darauf 
schloss Cola einen weiteren 
Gegenstoss im Nachschuss zur 
erneuten Führung für den EHC 
Arosa ab.

Die Oberländer vermochten 
aber abermals zu reagieren und 
verstärkten ihre Offensivbemü-
hungen. Nachdem sie zunächst 
ein Powerplay nicht in einen 
Torerfolg hatten ummünzen 
können, krönte Brandi nach 
Spielhälfte eine gelungene Kom-
bination mit Schäppi mit dem 
3:3.

Bachmann trifft doch noch
Nur drei Minuten später gelang 
Bachmann, der zuvor mehrfach 
im Abschluss gesündigt hatte, 
das 4:3 für Wetzikon. Weitere 
Tore gelangen vorerst zwar 
nicht, doch zeigten die Oberlän-
der wiederholt ihre Klasse im 

Boxplay – die Aroser kamen  
in ihren Überzahlspielen kaum 
je zu einem gefährlichen Ab-
schluss.

Im Schlussabschnitt gerieten 
die Wetziker gegen die aufsässig 
agierenden Bündner zuweilen 
zwar arg ins Wanken – sie fielen 
aber nicht. Die Gäste aus dem 
Bündnerland drückten auf den 
Ausgleich, scheiterten aber Mal 
für Mal am überragenden 
EHCW-Torhüter Scherrer.

Für die Entscheidung zuguns-
ten Wetzikons sorgte zwei Mi-
nuten vor Schluss schliesslich 
Bachmann, der ein genaues Zu-
spiel von Butty zum finalen 5:3 
verwertete. Martin Weber

In den Zweikämpfen ging es zur Sache: Der Wetziker Nino Schäppi räumt Arosas Christopher Williamson unzimperlich aus dem Weg. Christian Merz

Bei der  
Cup-Hauptprobe 
nicht bereit
EISHOCKEY Der EHC 
Dübendorf war im ersten 
Saison-Heimspiel nicht bei der 
Sache und unterlag dem EHC 
Bülach im Erstliga-Duell 1:5.

Die Dübendorfer waren gegen 
Bülach nicht auf der Höhe der 
Aufgabe. Nicht nur unterschätz-
ten sie nach dem Kantersieg in 
der Vorbereitung den Gegner. Sie 
schienen sich vor dem Cup-Knül-
ler gegen die ZSC Lions vom Mitt-
woch im Erstliga-Alltag auch 
nicht verletzen zu wollen und 
gingen entsprechend verhalten 
zu Werke. Ein 1:5 war die Folge.

«Die Bülacher waren im Kopf 
bereit, wir nicht», sagte Captain 
Remo Sägesser und brachte das 
Gezeigte damit auf den Punkt. 
Die Bereitschaft zum Kampf sei 
bei keinem vorhanden gewesen. 
«Es fehlte einfach an allem.»

Rasch in Rücklage
Schon der Start war für Düben-
dorf verheerend gewesen. Die 
unerschrocken aufspielenden 
Bülacher führten nach fünf Mi-
nuten 2:0. Zunächst profitierte 
Andersen von einem Stellungs-
fehler von EHCD-Keeper Trüb, 
und nur wenig später behielt 
 Basarte vor dem Tor die Nerven. 
Die Dübendorfer bekundeten 
nach den beiden zwar gewonne-
nen, aber an Tempo armen Auf-
taktspielen grosse Mühe, den 
Tritt zu finden, und vermochten 
nicht zu reagieren. Folgerichtig 
kassierten sie in der 17. Minute 
gar den dritten Gegentreffer.

Im zweiten Abschnitt wurde es 
nicht besser. Schaufelberger fand 
eine weitere Lücke in der indispo-
nierten Abwehr des Favoriten, 
und Ottiger traf nur eine Minute 
später zum 5:0 für die Gäste (26.).

Seit über zehn Jahren hatte 
keine Mannschaft im Chreis zu 
diesem Zeitpunkt einer Partie 
derart hoch geführt. Wenig ver-
wunderlich, dass Trainer Ca-
henzli sein Time-out nahm und 
Trüb durch den jungen Tim Gug-
gisberg ersetzte.

Ken Künzli gelang nach Spiel-
hälfte im Powerplay zumindest 
das erste einzige Tor für den 
EHCD. Einem zweiten wurde die 
Anerkennung versagt. Bis zur 
zweiten Pause wurde Bülach 
nun zurückgedrängt. Das Heim-
team wusste seine zahlreichen 
Chancen aber nicht zu nutzen.

Im dritten Abschnitt verhin-
derten die Unterländer mit 
einem geschickten Defensivkon-
zept, dass die Dübendorfer noch 
einmal ähnlich Fahrt aufnah-
men wie zuvor. Sie dürfen sich 
jetzt ihre Gedanken zu den ZSC 
Lions machen.  Beat Gmünder

An Torhüter Gerber verzweifelt
EISHOCKEY Die ZSC Lions 
verloren das 201. Zürcher 
Derby gegen den EHC Kloten 
1:2. Damit mussten die 
Zürcher ihre Leaderposition 
in der NLA wieder  
an Lausanne abgeben.

Der EHC Kloten gewinnt auch 
das zweite Zürcher Saisonduell 
auf gegnerischem Eis. Diesmal 
entführten die Unterländer mit 
einem 2:1-Sieg gar das Punkte-
trio aus dem Hallenstadion. 
«Kloten war wie immer gegen 
uns stark eingestellt», sagte 
ZSC-Verteidiger Severin Blin-
denbacher.

Überhaupt sieht die jüngste 
Statistik der Klotener gegen die 
ZSC Lions gut aus. Immerhin 
sechs der letzten acht Vergleiche 
in der NLA konnten sie für sich 
entscheiden.

Starke Reaktion auf Kritik
Matchwinner im 201. Derby war 
ausgerechnet der frühere Natio-
nalkeeper Martin Gerber. Der 
mittlerweile 42-jährige Torhüter, 
der bei Kloten für Luca Bolts-
hauser zwischen den Pfosten 

stand und unlängst von den eige-
nen Fans verhöhnt worden war, 
imponierte mit 34 Paraden. Er 
zeigte damit eine eindrückliche 
Reaktion auf die Kritik und 
untermauerte einmal mehr sei-
nen Ruf als mental starker 
Kämpfer. «Es half, dass meine 
Teamkollegen gut unterstützten 
und viele Schüsse blockten. Und 

dann bin ich immer besser in den 
Match reingekommen», gab sich 
der Emmentaler bescheiden.

Dass der frühere NHL-Keeper 
und Schweizer WM-Silberheld 
von 2013 aber überhaupt ins Tor 
zurückkehrte, hatte mit der Ver-
letzung von Boltshauser zu tun. 
Der 23-Jährige zog sich am Frei-
tagabend im verlorenen Heim-
spiel gegen Ambri-Piotta (3:4 
nach Verlängerung) eine Knie-
verletzung zu. Boltshauser dürfte 
nun wegen eines Innenbandris-
ses im Knie für sechs bis acht 
Wochen ausfallen.

Powerplay-Tor entscheidet
Den Gamewinner für die Gäste 
zum 2:1 realisierte Denis Hollen-
stein (48.) in doppelter Über-
zahl. Hollenstein hatte mit sei-
nem 150. NLA-Assist bereits die 
1:0-Führung von Bobby San-
guinetti (9.) vorbereitet. «Das 
Powerplay hat den Unterschied 
im Spiel ausgemacht. Wir hatten 
da auch unsere Möglichkeiten», 
befand ZSC-Routinier Blinden-
bacher.

Kloten verdiente sich die 1:0- 
Führung nach dem Startdrittel 

mit 13:9 Torschüssen. Ab Spiel-
mitte kamen die ZSC Lions auf, 
Patrick Thoresen sorgte mit 
einem Direktschuss für den 
1:1-Ausgleich (35.). Es war die 
beste Phase der Zürcher. «Klo-
ten mauerte nur noch. Doch wir 
kriegten den Puck nicht rein», 
sagte Blindenbacher.

Erfolgsserie gestoppt
Doch die Unterländer blieben 
konzentriert und brachten das 
Punktetrio verdient unter Dach 
und Fach. Die ZSC Lions wurden 
damit nach zuletzt vier Siegen in 
Serie gestoppt, während Kloten 
nach zwei Niederlagen zum Sie-
gen zurückkehrte.

Dem nicht genug: Die Stadt-
zürcher mussten auch die Ta-
bellenführung wieder abgeben. 
Diese eroberte wieder Lausanne 
nach einem hart umkämpften 
3:2-Erfolg im Spitzenspiel gegen 
den EV Zug zurück. Dabei konn-
ten sich auch die Waadtländer 
auf einen routinierten Torhüter 
verlassen. Der immerhin schon 
41-jährige Cristobal Huet pa-
rierte 24 Abschlussversuche der 
Zuger. sda/zo

Huras neuer  
Fribourg-Trainer
EISHOCKEY Der HC Fribourg-
Gottéron bestätigte nach dem 
2:4 gegen Davos, dass Larry Hu-
ras bis Ende Saison den Trai-
nerposten von Gerd Zenhäusern 
(neu Nachwuchschef) über-
nimmt. Der als Motivator gelten-
de 61-Jährige wird das Team am 
Dienstag im Cup bei Martigny 
erstmals coachen. 
Der Frankokanadier kam vor  
22 Jahren erstmals in die Schweiz 
und trainierte den Zürcher SC 
(bis 1996), Ambri (1996 bis 2000), 
die ZSC Lions (2000 bis 2002), 
Lugano (2002 bis 2006), noch-
mals Ambri (als Notnagel 2007), 
den SC Bern (2009 bis 2011) und 
erneut Lugano (2011 bis 2013). Mit 
den Lions, Lugano und Bern holte 
er einen Meistertitel. Zuletzt wur-
de Huras in Schweden bei MoDo 
Örnsköldsvik entlassen. sda

Lakers siegen  
dank Blitzstart
FUSSBALL Ein optimales Start-
drittel (4:0) genügte den Rap-
perswil-Jona Lakers, um beim 
6:4 gegen Visp ihren dritten 
 Saisonsieg einzufahren.

Gegen die Walliser fielen die 
Treffer zunächst fast wie reife 
Äpfel. Auffällig dabei: Stets war 
ein St Galler in unmittelbarer 
Tornähe postiert – um Keeper 
Schoder die Sicht zu nehmen 
(wie beim 4:0 von Altorfer), den 
Puck noch abzulenken (wie es 
 Sataric beim 1:0 und der Bubiker 
Cédric Hüsler beim 2:0 taten) 
oder allenfalls abzustauben (Riz-
zello verwertete beim 3:0 den 
Abpraller). Diese Präsenz im 
Slot, dieser Wille, sich die Tore zu 
erkämpfen, wenn sie nicht her-
ausgespielt werden können, das 
war zuvor noch vermisst worden.

«Unsere Leistung im Start-
drittel war sehr gut», sagte Jeff 
Tomlinson. Das war es dann 
aber auch schon mit dem Lob des 
Trainers. Mit den beiden folgen-
den Dritteln zeigte er sich nicht 
zufrieden. «Wir agierten zu we-
nig kompakt, liessen den Gegner 
zu einfach ins Spiel zurückkom-
men», befand Tomlinson. su

«Kloten 
war wie immer 
gegen uns stark  
eingestellt.»
Severin Blindenbacher, ZSC Lions


