
ZO/AvU 
Donnerstag, 8. Dezember 2016 Sport  

l
  31

EHCW nicht wiederzuerkennen
EISHOCKEY Der chronisch inkonstante EHC Wetzikon zeigte 
sich wie bereits im Hinspiel gegen Bülach von seiner starken 
Seite. Er besiegte den Tabellenzweiten dank anfänglicher 
Effizienz 6:2.

Auch Inkonstanz hat ihre Gren-
zen. Die samstägliche 5:6-Nie-
derlage gegen die mit lediglich  
13 Spielern angetretenen Wein-
felder, vor allem aber der über 
weite Strecken unmotivierte 
Auftritt, waren der Stimmung 
im Team des EHC Wetzikon 
nicht zuträglich. Und schon gar 
nicht im Umfeld, wie sich am 
gestrigen Publikumsaufmarsch 
im Kantonalderby gegen Bülach 
ablesen liess. Lediglich gut ge-
zählte 362 Zuschauer fanden 

sich in der Wetziker Kunsteis-
bahn ein. Die Ausgangslage vor 
dem Spiel gegen den Tabellen-
zweiten war klar: Es brauchte 
eine Reaktion des EHCW. Die 
 Begegnung verlief zunächst aus-
geglichen, die Wetziker began-
nen aber engagiert. In der 10. Mi-
nute hatten die Bülacher dann im 
 ersten Powerplay die Chance, in 
Führung zu gehen. Doch es kam 
anders. Butty entwischte, schei-
terte nach einem Sololauf je- 
doch an Torhüter Zucchetti. We-

nig später waren es zwei Wetzi-
ker, die immer noch in Unterzahl 
vor dem Bülacher Keeper auf-
tauchten. Veselys Schuss konnte 
Zucchetti parieren, den Abpral-
ler verwertete Nägeli zum 1:0. 

Plötzlich geht es schnell
Der Führungstreffer gab den 
Wetzikern sichtlich Auftrieb. 
Brandi erhöhte im Stil eines 
Goalgetters nach einem vorzüg-
lichen Pass von Hürlimann auf 
2:0 (14.). Und auch in der Folge 
standen die Wetziker einem wei-
teren Treffer näher als die Büla-
cher dem 2:1. Es dauerte bis  
zur 22. Minute, ehe ein weiteres 
Tor fiel. Dann aber ging es ganz 

schnell. Erst traf Vesely nach 
 feiner Vorarbeit von Bachmann. 
Und nur 18 Sekunden später lag 
der Puck bereits wieder hinter 
Zucchetti im Tor. Buchmüller 
hatte getroffen. Die Wetziker 
spielten nicht nur gut, sie waren 
auch effizient wie selten in die-
ser Saison. Hofmanns 5:0 nach 
einem schnellen Konter zeugte 
davon. 

Bülachs Trainer Martin Hö-
hener reagierte. Er brachte Gre-
gory Keller für den bedauerns-
werten Zucchetti (26.), und in 
der Folge glich sich das Spiel  
aus. Dass die Bülacher bis zur 
zweiten Pause auf 2:5 verkürzen 
konnten, war aber keineswegs 

zwingend. Ebenso gut hätten  
die Wetziker, die bereits das 
 Hinspiel gewonnen hatten, wei-
tere Tore schiessen können. Den 
Oberländern ist zugutezuhalten, 
dass sie im Schlussdrittel eine 
mehrminütige Druckphase der 
Bülacher mit viel Kampfgeist 
überstanden. Den Schlusspunkt 
setzte Buchmüller, der im zwei-
ten Anlauf den Puck zum 6:2  
im leeren Tor unterbrachte (60.). 
Eine Frage stellt sich nach die-
sem starken Auftritt: Weshalb 
können die Wetziker ihr grosses 
Potenzial nicht öfter ausschöp-
fen? Ob diesbezüglich Besserung 
in Sicht ist, wird sich am Sams-
tag bei den Pikes zeigen. mwe/zo 

Die neue Wetziker Lust am Toreschiessen: Yvan Hofmann trifft im Mitteldrittel zum 5:0 und führt damit die Vorentscheidung herbei. Christian Merz

Die Serie  
des Leaders  
geht weiter
EISHOCKEY Der EHC 
Dübendorf musste  
im intensiven Spitzenkampf 
in Chur erstmals in dieser 
Saison in die Verlängerung. 
Dort setzte er sich durch. 

Obwohl der EHC Chur mit enor-
mer Laufbereitschaft gegen den 
Erstliga-Leader aus Dübendorf 
auftrat, behielten die Glattaler 
das bessere Ende für sich. Ra-
phael Röthlisberger schoss den 
EHCD in der Verlängerung zum 
3:2-Erfolg. Damit hat der EHC 
Dübendorf sämtliche Gruppen-
gegner in Folge bezwungen.  
«Chur begann mit Dampf, wir 
waren einen Schritt zu lang-
sam», zog EHCD-Coach Andrea 
Cahenzli Bilanz. «Es war ent-
scheidend, dass wir danach prä-
ziser spielten und einander mehr 
halfen. So kam Druck ins Spiel, 
und wir haben Tore erzielt. Es 
hätten auch mehr als drei sein 
können», fand Cahenzli.  

Bührers Sprungeinlage
Nach dem ersten Drittel lag der 
EHC Chur nicht unverdient mit 
zwei Treffern in Führung. Beide 
Male hiess der Torschütze Livio 
Rohner. Der Leader aus Düben-
dorf war damit aber noch nicht 
entscheidend zurückgebunden. 
Es lief die 24. Minute, als Jann 
Falett mit einem harten Schuss 
von der blauen Linie den An-
schlusstreffer für den EHCD 
 erzielte. Obwohl die Glattaler  
im zweiten Abschnitt mehr 
 Abschlüsse als die Churer ver-
zeichneten, gehörte die beste 
Möglichkeit den Bündnern. 
Doch Andreas Bührer verhin-
derte mit grösstmöglichem Ein-
satz und einem spektakulären 
Sprung Richtung Puck das sicher 
scheinende 3:1. 

Etwas später glich Falett mit 
seinem zweiten Treffer an die-
sem Abend die Partie im Power-
play aus (33.). Tore gab es danach 
in der regulären Spielzeit zwar 
keine mehr, doch beide Teams 
standen im Schlussdrittel im 
Powerplay einem Treffer nahe. 
Der ausgezeichnete EHCD-Kee-
per Remo Trüb konnte sich dabei 
mehrfach auszeichnen. bg

TVU viel zu  
fehleranfällig 
HANDBALL Klarer hätte die 
Ausgangslage vor dem Gastspiel 
der Ustermer SPL-2-Frauen im 
Zürcher Utogrund nicht sein 
können. Auf der einen Seite  
die punktlosen Oberländerin-
nen, auf der anderen die Spitzen-
reiterinnen von GC Amicitia. Die 
Ustermer Hoffnung auf einen 
Exploit wurde bereits früh zu-
nichte gemacht. Während der 
SPL-Absteiger Tor um Tor er-
zielte, leisteten sich die TVU-
Spielerinnen in der Anfangspha-
se zu viele technische Fehler. Die 
Folge: Trainerin Ruth Jud nahm 
bereits nach 10 Minuten beim 
Stand von 7:2 für den Favoriten 
ein Time-out. Immerhin: Dass 
dieser zehn Minuten später zur 
gleichen Massnahme griff, zeig-
te, dass der TVU besser ins Spiel 
fand. Und tatsächlich: Zur Pause 
hiess es nur noch 13:9 für die 
Zürcher. Doch diese wussten zu 
reagieren – und wie. Nach dem 
14:10 gelangen ihnen sieben 
Treffer in Serie. «Wir sind total 
auseinandergefallen», ärgerte 
sich Jud. Das Spiel war entschie-
den und ging aus Ustermer Sicht 
letztlich 21:31 verloren. «Wir ha-
ben viel zu viele Tore nach 
Gegenstössen kassiert», bilan-
zierte Jud. «Und kämpferisch 
liegt sicher mehr drin.» jud/ zo

Applaus an der Gala und auf dem Spielfeld
FUSSBALL Nach der Wahl 
zum Schiedsrichter des Jahres 
erhielt Hanspeter Beutler  
fast unzählige Gratulationen. 
Kürzertreten will der 
56-jährige Hinwiler deshalb 
natürlich noch lange nicht. 

Gute Chancen hatte sich Hans-
peter Beutler schon im Vorfeld 
ausgerechnet – als klar wurde, 
dass er zu den drei Nominierten 
bei der Wahl zum Schiedsrich-
ter des Jahres 2016 zählte. Der 
Hinwiler machte letztlich an  
der Gala des Fussballverbands 
der Region Zürich (FVRZ) wie 
erhofft vor Walter Keller vom  
SV Rümlang sowie Evelyn 
Eichenberger vom SC Veltheim 
das Rennen. In seiner unaufge-
regten Art gab er anschliessend 
auf der Kongresshaus-Bühne vor 
den fast 900 geladenen Gästen 
über seine Gefühlslage Aus-
kunft, und über seine Werte, die 
er als Schiedsrichter vorlebt.

«Schon kurz nach der Ehrung 
erhielt ich die ersten SMS-Gra-
tulationen», sagt er. Tags darauf 
piepste Beutlers Mobiltelefon 
dann schier unentwegt, sodass 
ihn seine Frau irgendwann auf-
forderte «das Handy doch ein-
mal abzuschalten». Sogar auf der 
Strasse beim Spaziergang wurde 

er von Leuten auf die Ehrung 
 angesprochen.

Dass die Wahl aber überhaupt 
auf Beutler fiel, kommt nicht  
von ungefähr. Seit nunmehr fast 
29 Jahren leitet er Fussballspiele 
mit ungebrochener Freude – und 
trotz Arthrose in den Knien. 
«Solange ich keine Schmerzmit-
tel zu mir nehmen muss, pfeife 
ich weiter», betont er. 

Engagiert an vielen Fronten
Sechs Spiele pro halbe Saison 
sind für jeden Schiedsrichter 
Pflicht. «Ich habe in dieser Vor-
runde insgesamt 20 Partien ge-
leitet», erwähnt Beutler nicht 
ohne Stolz. Für ihn ist es selbst-
verständlich, auch kurzfristig 
einzuspringen, wenn er Zeit hat. 
Damit nicht genug, engagiert 
sich Beutler in der Schieds-
richter-Gruppe Zürich-Ober-
land und begleitet Jung-Schieds-
richter als sogenannter Götti an 
ihre ersten Partien. «Sie sollen 
sich sofort Respekt verschaffen. 
Ein mutiges Auftreten ist des-
halb wichtig», gibt er als Rat-
schlag auf den Weg.

Beutler selbst war von keinem 
Geringeren als dem damaligen 
NLA-Ref Marcel Vollenweider 
aus Rüti bei seinem Debüt unter-
stützt worden. Sein anschlies-

sendes Lob war für ihn genug 
Ansporn, um sich etablieren zu 
wollen. «Bei dir muss ich gar 
nicht mehr kommen. Du machst 
alles perfekt», erinnert er sich  
an Vollenweiders Worte. Den 
Entscheid, überhaupt den Rol-
lenwechsel vom Fussballer zum 
Schiedsrichter beim FC Hinwil 

vorzunehmen, hatte Beutler 
 zuvor aufgrund seiner damals 
schon instabilen Knie gefällt. 

Bis in die 2. Liga schaffte er es 
in seiner langen Karriere. Heute, 
mit 56 Jahren, leitet Beutler 
querbeet Junioren-, Frauen-, Ve-
teranen- und Fünftliga-Partien. 
Lieblingskategorien kennt er 

hierbei nicht. Auf jeder Stufe hat 
der gelernte Bäcker/Konditor, 
der heute als Verpacker beruf-
lich tätig ist, schöne Momente 
oder auch einmal einen harzigen 
Match erlebt.

Freude und Ärger
Beutler ist auch kein Schieds-
richter, der alte Erinnerungen 
aufwärmt, sondern lieber aktu-
elle Beispiele nennt. So erhielt er 
kürzlich nach einem B-Junio-
ren-Spiel des FC Uster auf dem 
Weg zurück in die Kabine so- 
gar spontanen Applaus von den 
Eltern und Betreuern. «Ein  
richtiger Aufsteller», sagt er.  
Nur wenige Tage später leitete  
er hingegen ein Veteranen-Spiel, 
bei dem die zwei Mannschaften 
jeden Anstand und Respekt ver-
missen liessen und ständig re-
klamierten.

Lange daran aufhalten will 
sich der Vater der ehemaligen 
NLA-Fussballerin Barbara Beut-
ler (sie heisst seit ihrer Heirat 
Henzi) sowieso nicht. Auch Spie-
ler, die er mit der roten Karte 
vorzeitig vom Feld schickte, for-
derten ihn nachher schon auf, 
gemeinsam ein Bier zu trinken. 
«Das Spiel ist vergessen – und 
das ist positiv», findet er.
 David Schweizer

Der Schiedsrichter des Jahres: Hanspeter Beutler an der FVRZ-Gala  
im Interview mit der Moderatorin Daniele Milanese. Bruno Füchslin/FVRZ


