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Die Kontrolle verloren
EISHOCKEY Erstligist Wetzikon verpasst es, gegen Chur 
nachzulegen. Die Wetziker geben den Heimvorteil im Playoff-
Viertelfinal wieder ab, weil sie zu ineffizient waren.

Dem EHC Wetzikon gelang es 
nicht, an die Leistung des ersten 
Spiels der Playoff-Viertelfinal-
serie gegen Chur anzuknüpfen. 
Vor über  700 Zuschauern verlo-
ren die Wetziker 3:5. In der am 
Ende strafenreichen Partie ga-
ben die Oberländer nach Spiel-
hälfte die Kontrolle ab und lies-
sen sich von den Bündnern 
überlaufen. 

Zu Beginn spielte der EHCW 
auf Augenhöhe mit Chur. Die 
Playoff härte war deutlich zu 
spüren, die beiden Teams 
schenkten sich keinen Zentime-

ter Eis. Chur zeigte sich offensiv 
hartnäckig und drückte mit viel 
Tempo. In der 4. Minute wurde 
es erstmals richtig gefährlich, 
als Yannick Bucher viel Frei-
raum hatte, die Wetziker Defen-
sive klärte aber sauber und hielt 
gut dagegen. Im Powerplay setz-
ten sich die Wetziker lange im 
Angriffsdrittel fest, Chur hatte 
das Geschehen aber unter Kont-
rolle. Kurz vor Ablauf des ersten 
Drittels stocherte Yannick Bu-
cher die Scheibe über die Linie 
und brachte die Gäste in Füh-
rung. 

Das Heimteam kehrte unkon-
zentriert aus der Pause zurück 
und leistete sich zu viele Fehler. 
Die Bündner wussten dies eis-
kalt auszunutzen: In der 22. Mi-
nute erhöhte Däscher auf 0:2.

Nach diesem Treffer konnten 
sich die Oberländer wieder et-
was sammeln, Kräutli verwerte-
te den Abpraller von Goalie Sar-
kis und brachte sein Team wie-
der ins Spiel zurück. In der Folge 
liessen die Gastgeber ein Powe-
play ereignislos verstreichen, 
Buchmüller zog kurz darauf 

ebenso erfolglos alleine auf das 
Churer Tor zu. Die Gäste wuss-
ten mehr aus ihren Chancen zu 
machen: In der 35. Minute 
schlenzte Schwab im Powerplay 
die Scheibe von der blauen Linie 
ins Tor. Danach gab das Keller-
Team die Kontrolle ab und liess 
sich in der strafenreichen Partie 
aus dem Konzept bringen. 

EHCW liess sich provozieren
Die Bündner liessen sich nicht 
bremsen und zogen das Tempo 
durch. Erneut im Powerplay 
überlistete Gruber die Wetziker 
Defensive zum 1:4. Die Oberlän-
der liessen sich von der harten 
Spielweise der Churer provozie-
ren, wodurch die Gäste vermehrt 

zu Überzahlspielen kamen. Kurz 
nach Ablauf Wetziker Strafe traf 
Churs Topskorer Hollenstein 
zum entscheidenden 1:5 (47.) 

Die Oberländer gaben sich 
nicht geschlagen. In doppelter 
Überzahl vollendete Brandi 
einen Spielzug mit Bachmann 
und Pons mit einem präzisen 
Schuss unter die Latte zum 2:5. 
Zwar zeigten sich die Wetziker 
kämpferisch, eine erneute dop-
pelte Überzahl liessen sie aber 
ungenutzt. Pons brachte zwar 
mit dem 3:5 in der 59. Minute et-
was Hoffnung zurück, die über-
legenen Gäste brachten den Vor-
sprung aber auch gegen sechs 
Wetziker Feldspieler über die 
Zeit.  Pascal Andenmatten

Churer Jubel, Wetziker Frust: Yannick Bucher bejubelt den vorentscheidenden vierten Churer Treffer – EHCW-Keeper Simon Scherrer ist geschlagen.  Christian Merz

Im richtigen Moment zugebissen
EISHOCKEY Der Erstliga-
Qualifikationssieger 
Dübendorf nutzt beim 4:1 
im zweiten Viertelfinalspiel 
gegen die Pikes eine 
Fünfminutenstrafe des 
Gegners zu zwei Treffern. Der 
EHCD braucht nun noch einen 
Sieg zum Halbfinaleinzug.

4:2 im ersten Spiel, 4:1 nun 
 auswärts in Romanshorn: Der 
EHC Dübendorf wird seiner 
 Favoritenrolle gegen die Pikes 
Oberthurgau im Viertelfinal bis-
her gerecht. Dies, obschon die 
«Hechte» auch gestern bewie-
sen, dass sie besser sind, als es 
der achte Tabellenplatz nach der 
Qualifikation glauben machte. 
Sie probierten mit Härte zum 
Erfolg zu kommen, überborde-

ten dabei aber bisweilen. «Unser 
Fokus lag darauf, das Spiel zu 
machen, wir wurden aber immer 
wieder mit unfairen Mitteln 
 daran gehindert», sagte EHCD-
Coach Andrea Cahenzli. «Als der 
Schiedsrichter dann durchgriff, 
waren die Verhältnisse klar.»

Die ersten zehn Spielminuten 
waren geprägt von einem schnel-
len Hin und Her beider Teams. 
Was dem Spiel fehlte, waren die 
Playoff-Härte und gefährliche 
Abschlüsse von Dübendorf. So 
war es nicht unverdient, als die 
Pikes in Überzahl mittels Ab-
lenker von Silvan Beer in Füh-
rung gingen (13.). Zwei Minuten 
vor der ersten Pause verhinderte 
EHCD-Keeper Remo Trüb nach 
einem Alleingang von Loosli das 
2:0. Eine Minute später zeigte 
sich Ken Künzli eiskalt und glich 
aus. 

Beers folgenschweres Foul
Die Partie blieb schnell, aber 
praktisch ohne Körperkontakt 
und erinnerte mehr an eine 
herbstliche Qualifikationsrun-
de. Offensichtlich hinterliess die 
krankheitsbedingte Abwesen-
heit und damit fehlende physi-
sche Präsenz des Glattaler 
 Captains Remo Sägesser ihre 
Spuren. Die Pikes hingegen 
schlossen an ihre am Dienstag 
gezeigte Leistung an und blieben 
bis Spielmitte fehlerlos.

Dann verletzte Silvan Beer 
 jedoch mit einem hohen Stock 
den Dübendorfer Steven Widmer 
und kassierte dafür fünf Straf-

minuten und einen Restaus-
schluss. Als Müller eine weitere 
kleine Strafe fasste, nutzte 
Reichart die doppelte Überzahl 
zum Führungstreffer für den 
EHCD (36.). Zehn Sekunden vor 
Ablauf der Fünfminutenstrafe 
erhöhte Andreas Bührer auf 3:1. 
Die Pikes zeigten nun auf dem 
Feld und an der Bande Nerven.

Keine Reaktion der Pikes
Jetzt lag es an den Oberthur-
gauern, die Offensive noch mehr 
zu forcieren. Doch Dübendorf 
liess relativ wenige Erfolg ver-
sprechende Angriffe zu. Bührer 
entwischte sogar im Boxplay, 
scheiterte aber knapp am Pikes-
Keeper Schenkel. Wenig später 
schied Sven Lupart nach einem 
ungeahndeten Check gegen das 
Knie aus – seine Saison dürfte 
beendet sein.

In der 53. Minute entschied 
Adrian Stoob für Dübendorf 
mittels Shorthander zum 4:1 die 
Partie. Strittig dabei war, ob der 
Schiedsrichter – in der Annah-
me, Schenkel habe den Puck blo-
ckiert – nicht etwas zu früh ab-
gepfiffen hatte. Dies konnte den 
Glattalern letztlich egal sein, 
sie brachten den 26. Sieg in Serie 
sicher nach Hause.  bg/fbo

Uster besiegt 
den Leader
HANDBALL Uster bezwang den 
ungeschlagenen Leader Kreuzlin-
gen in der Finalrunde der 1. Liga 
verdient 29:24. Mit einer starken 
Verteidigungsleistung wurde der 
Grundstein für den Vollerfolg 
gelegt. Spielentscheidend waren 
unter anderem die Präsenz und 
die Übersicht von Routinier 
Iwan Ursic und die Paraden von 
Torhüter Manuel Votapek.

Uster begann fulminant und 
führte gegen den enttäuschen-
den Leader bereits in der 9. Mi-
nute 7:2. Den Vorsprung konn-
ten die Oberländer trotz ein paar 
Schwankungen bis zum 18:14 
zur Pause halten. Auch der Start 
in die zweite Halbzeit gelang 
Uster besser als dem Leader 
Kreuzlingen. Uster konnte die 
Führung bis in die 46. Minute 
auf 26:18 ausbauen, liess dann 
aber in der Konzentration ge-
fährlich nach. Die Gäste mach-
ten Boden gut, Uster wankte, 
konnte aber weiterhin auf den 
grossen Rückhalt seines Tor-
hüters zählen. Sandro Grimm, 
Tobias Häberli und Kenny Tan 
stellten schliesslich mit sehens-
werten Treffern den tollen Voll-
erfolg sicher, der für den weite-
ren Verlauf der Finalrunde eini-
ges erhoffen lässt.  mso

Die Nerven 
nicht behalten
UNIHOCKEY Die Floorball Ri-
ders Dürnten Rüti Bubikon ver-
lieren die erste Partie der Play-
off-Viertelfinalserie gegen Lejon 
Zäziwil 5:8. Die Oberländerin-
nen verloren das Spiel in den 
letzten drei Minuten. Bis zur 
58. Minute stand es 5:5, ehe sie 
noch drei Treffer hinnehmen 
mussten.

Der Start in die Partie liess 
nichts Gutes verheissen. Gerade 
mal elf Sekunden benötigte Zä-
ziwil, das sich mit dem vierten 
Platz in der Qualifikation das 
Heimrecht sicherte, um den 
 ersten Treffer zu erzielen. Kipf 
traf, und das nicht zum letzten 
Mal an diesem Abend. Die 
prompte Antwort darauf liessen 
die Riders aber noch vor der ers-
ten Drittelpause folgen. Grob, 
Pfister und Schmucki drehten 
den Rückstand in einen 3:1-Vor-
sprung. Den Gastgeberinnen ge-
lang aber noch vor der Pause der 
Anschlusstreffer.

Nach je zwei Treffern im 
 Mittelabschnitt und dem Aus-
gleichstreffer für Zäziwil in der 
42. Minute konnte sich eine 
Viertelstunde lang keines der 
Teams mehr durchsetzen, ehe 
die Zäziwilerinnen drei Tore 
zum 8:5-Endstand erzielten.  zo

Dürnten 
ohne Probleme
EISHOCKEY Die Dürnten Vi-
kings, der Qualifikationssieger 
der Zweitliga-Gruppe 1, gewin-
nen auch die zweite Partie der 
Playoff-Achtelfinalserie gegen 
den EHC St. Gallen und benöti-
gen noch einen Sieg zum Viertel-
finaleinzug.

Der 4:0-Auswärtserfolg der 
Oberländer in St. Gallen war ges-
tern Abend nie gefährdet. Mit je 
einem frühen Treffer pro Drittel 
lenkten die Dürntner die Partie 
in die gewünschte Bahn. Yves 
Rüegg im ersten Powerplay (6.), 
Mischa Rüegg (22.) und Loris 
Voneschen zweimal im Power-
play (44./57.) sorgten für klare 
Verhältnisse und die 2:0-Füh-
rung in der Best-of-5-Serie nach 
dem 7:4-Starterfolg vom Diens-
tag. «Wir haben konzentrierter 
gespielt als am Dienstag und uns 
sehr gut auf den Gegner einge-
stellt», sagte Dürntens TK-Chef 
Rico Schaffer. 

Wenig Arbeit für Ryffel
Dass die Vikings einige gute 
Chancen ungenutzt liessen, 
rächte sich nicht: Keeper Fabian 
Ryffel feierte einen ziemlich un-
gefährdeten Shutout. Die spiele-
risch sehr limitierten St. Galler, 
die zudem vom Tempo der Ober-
länder überfordert waren und 
deren Angriffe eher nach Zu-
fallsprinzip funktionierten, 
zwangen den Schlussmann der 
Vikings nicht eben zu Glanz-
paraden.

Dominiert wurde das Spiel 
von einer Strafenflut. 27 Zwei-
minutenstrafen sprachen die 
Unparteiischen aus, fast gleich-
mässig auf beide Seiten verteilt.      
Die Partie war beidseits aller-
dings auch ziemlich gehässig ge-
führt.  zo

Auf Zitter-
folgt Kantersieg
EISHOCKEY Am Dienstag zit-
terte der EHC Illnau-Effretikon 
in der ersten Partie der Playoff-
Achtelfinal-Serie gegen Walli-
sellen. In der allerletzten Sekun-
de retteten sich die Oberländer 
in die Verlängerung und gewan-
nen schliesslich. Gestern ent-
spannten sich die Nerven von  
EIE-Coach Dieter Wieser  schon 
früh. In der 13. Minute trafen 
Vögeli und Sommer inert vier-
zehn Sekunden, drei Minuten 
später doppelte Sommer nach 
zum 3:0. Es war der frühe Ge-
nickbruch für die sowieso schon 
angeschlagenen Walliseller.

Man merkte dem Gastegeber 
den Abnützungskampf vom 
Dienstagabend deutlich an. Sie 
waren physisch und psychisch 
nicht auf der Höhe. Die Mann-
schaft war gegenüber der ersten 
Partie nicht mehr wieder zu er-
kennen. Obwohl Illnau-Effreti-
kon selbst auch nicht überragend 
auftrat, kam zu keinem Zeit-
punkt der Partie so etwas wi 
Spannung auf. Andersen erhöhte 
im Mitteldrittel auf 4:0.Den ein-
zigen Treffer erzielte Wallisellen 
gegen Ende des Drittels. 

Im Schlussabschnitt folgte 
dann die unerbittliche Kür der 
Gäste, Förderreuther, Brockage, 
Andersen und zweimal Högger 
erzielten zwischen der 48. und 
der 54. insgesamt fünf Tore. Und 
hatten gar die Chancen zum 
«Stängeli». Wieser war nach der 
Pratie vor allem glücklich, «ich 
habe das noch nie erlebt, dass 
wir nach zwei Spielen schon den 
Matchpuck haben.» So wie sich 
Wallisellen gestern präsentierte, 
dürfte dieser im ersten Anlauf 
am Samstag verwertet werden. 
«Wir nehmen die Partie aber 
sehr ernst.»  zo

1:4
Best-of-5-Serie 0:2

3:5
Best-of-5-Serie 1:1


