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Ohne Glanz in die Halbfinals
EISHOCKEY Der EHC 
Dübendorf hat sich auf 
schnellstem Weg für die 
Halbfinals qualifiziert.
Auf dem letzten Wegstück 
präsentierte er sich aber
keineswegs in bestechender
Verfassung.

Der EHC Dübendorf hat sich 
nach dem 5:3-Erfolg über die 
Pikes ohne Niederlage für die 
Playoff-Halbfinals qualifiziert.
Die Glattaler waren im dritten 
und letzten Spiel der Viertel-
final-Serie gegen die Oberthur-
gauer aber keineswegs das stär-

kere Team und gerieten zum 
dritten Mal 0:1 in Rückstand. 
Dübendorf war jedoch etwas 
besser organisiert und setzte 
sich deshalb nicht unverdient 
durch. «Es war eine knappe Se-
rie, in der wir insgesamt sicher 
etwas besser waren», zog EHCD-
Coach Andrea Cahenzli nach 
den drei Spielen Bilanz. 

Lob für die vierte Linie 
Das Spiel begann animiert und 
trefferreich: Eine etwas kon-
zeptlose Dübendorfer Verteidi-
gungsaktion endete damit, dass 
der Puck ins Glattaler Tor sprang 
(6.). 40 Sekunden später glich 
Remo Sägesser – der nach den 
ersten zwanzig Minuten bis 
Spielende aussetzen musste – für 
den EHCD mit einem trockenen
Schuss aus.

Lediglich eine Minute später 
erwischte Andreas Ambühl Dü-
bendorf-Hüter Remo Trüb nach 
einem Konter zum 2:1. Cyrill 
Kreis veredelte aber einen
schnellen Angriff der vierten
Formation zum neuerlichen
Ausgleich (16.). «Im ersten Drit-
tel hat uns die vierte Formation 

gerettet. Das freut mich beson-
ders», lobte Cahenzli. 

Schenkels Patzer
Das war noch nicht alles im 
Startdrittel: Noch vor der ersten 
Sirene bezwang Andreas Bührer 
Pikes-Keeper Daniel Schenkel
aus spitzem Winkel zur erstma-
ligen Glattaler Führung. Die 
Oberthurgauer reagierten, das
Saisonende vor Augen, im zwei-
ten Abschnitt vehement und 

machten Druck. «Wir waren 
nicht bereit, die Räume zu 
schliessen – das gab ihnen gute 
Möglichkeiten» kritisierte Ca-
henzli. Kurz nach Spielmitte 
entwischte Künzli durch die 
Mitte, Pikes-Keeper Schenkel 
konnte den Puck nicht festhal-
ten, und Bührer war zur Stelle, 
um ihn zum 4:2 über die Linie zu 
schieben. Zwei Minuten später
verkürzte Patrick Brändli nach 
einem nur vier Sekunden dau-

ernden Powerplay. Die Ober-
thurgauer blieben dran, Düben-
dorf setzte in der Offensive keine 
Akzente mehr.

Spiel mit dem Feuer
Dass die Pikes zwingend auf 
einen Treffer angewiesen waren,
kam dem EHCD natürlich ent-
gegen. Nicht zuletzt deshalb, 
weil die Glattaler alles andere als 
zwingend auftraten. Die Düben-
dorfer spielten mit dem Feuer, 

sie zogen zudem deutlich mehr 
Strafen ein als die Gäste. 

Die Oberthurgauer zollten
aber nach und nach ihren
Ausgleichsbemühungen Tribut.
Raoul Seiler entschied schliess-
lich mit dem 5:3 in der 57. Minu-
te das Spiel und die Serie. Sym-
ptomatisch für den Dübendor-
fer Auftritt waren die letzten
beiden Minuten, als die Gastge-
ber dreimal das leere Pikes-Tor
nicht trafen. Beat Gmünder

Ein Dübendorfer hält drauf: Steven Widmer (rechts) kann von Kay Müller nicht am Abschluss gehindert werden. David Kündig

5:3
Best-of-5-Serie 3:0

Dübendorf nahe am Titel
CURLING Der CC Dübendorf 
hat den Schweizer Meister-
Titel nur knapp verpasst. 
Das Team um Skip Felix 
Attinger unterlag im Final 
dem CC Genf 6:8. 
Bei den Frauen setzte sich 
mit Baden Regio ebenfalls 
der Favorit durch.

Es fehlte wenig, und die interna-
tional wenig erfahrenen Curler
vom CC Dübendorf hätten sich 
in Flims zu Schweizer Meistern 
gekrönt. Vor dem letzten End des 
Finals lagen die Dübendorfer 
mit Skip Felix Attinger gegen 
den favorisierten CC Genf eine
Länge voran. Doch dann fand 
Attingers allerletzter Stein den
Weg durch eine enge Lücke um 
Haaresbreite nicht. Der aktuelle 
EM-Dritte schrieb ein Dreier-
haus und gewann 8:6. Die Genfer 
mit Skip Peter De Cruz und dem 
Ustermer Claudio Pätz sicherten
sich dank ihrem zweiten Titel-
gewinn nach 2014 zugleich den 
Platz an der WM, die Anfang Ap-
ril im Curling-Mekka Edmonton 
in Kanada stattfinden wird.

«Natürlich hat es uns zu-
nächst gefuchst, zumal wir
schon ein paar Finger am Pokal
dran hatten», sagte Attinger da-
nach. Angesichts dessen, dass
sein Team das Endspiel nur
knapp überhaupt erreicht habe,
«sind wir mit Silber aber recht
happy». Eine Befriedigung sei
überdies die Tatsache, mit dem
Favoriten, den die Dübendorfer
Anfang Woche gar bezwungen
hatten, die ganze Partie über

mitgehalten, ihn teilweise gar
dominiert zu haben. «Man hat
zu keiner Zeit gesehen, wer fa-
vorisiert gewesen war», sagte
Attinger, der insbesondere stolz
darauf ist, «dass sich das Team
nach dem schwierigen Start in
die Finalrunde derart zu stei-
gern wusste».

Genf fährt zur WM
Im hochstehenden Final, in dem
Attinger, Bastian Brun, Daniel
Schifferli und Jean-François
Mayoraz gleich zweimal einen
Zwei-Punkte-Rückstand wett-

machten, bevor sie im neunten
End dank einem Zweierhaus
selbst erstmals in Führung gin-
gen, hätte das Resultat auf beide
Seiten kippen können. Alles in al-
lem war der Titel für die Genfer
aber verdient, waren sie an den
Schweizer Meisterschaften doch
mit Abstand das beste Team. Sie
gewannen in der Vorrunde acht
von zehn Spielen, danach das

Playoffspiel gegen Dübendorf
und schliesslich auch den Final
erneut gegen Dübendorf. Sie wie-
sen damit eine 10:2-Bilanz auf,
was selbst in der nationalen Kon-
kurrenz eine hervorragende Aus-
beute darstellt.

Baden siegt im Gigantenduell
Im Final der Frauen standen 
sich zwei Teams von höchstem 
internationalem Renommee
gegenüber. Das von Alina Pätz 
angeführte Weltmeister-Team
von 2015 von Baden Regio zwang 
dabei den CC Flims mit Skip Bi-
nia Feltscher und der Dübendor-
ferin Irene Schori, den Welt-
meister von 2014 und 2016, in die 
Knie. 7:6 lautete das Ergebnis 
zugunsten der Aargauerinnen.

Flims startete im Final mit 
dem Vorteil des letzten Steins 
ins erste End, aber schon bald 
riss das Quartett von Pätz das 
Steuer herum. Vorentscheidend
war ein gestohlenes Zweierhaus
zur 4:1-Führung im vierten End. 
Flims kam zwar noch einmal bis 
auf einen Stein heran, in der 
Schlussphase hatte Baden Regio 
die Partie jedoch trotz dem nach 
einer knappen Entscheidung
tönenden Ergebniss unter Kon-
trolle.

Der Erfolg sichert den Bade-
nerinnern die Teilnahme an der
Frauen-Weltmeisterschaft, die
ab Mitte März in Peking statt-
finden wird. Ihren Weltmeis-
ter-Titel hatten sie vor zwei
Jahren ebenfalls im Fernen Os-
ten, im japanischen Sapporo,
errungen. sda/zo

Überlegener EHCW vor dem Aus
EISHOCKEY Das nächste 
Spiel könnte für den 
EHC Wetzikon bereits das 
letzte der Saison sein. Er war 
in Chur zwar beileibe nicht 
die schlechtere Mannschaft,
verlor aber 2:3 und liegt 
in der Viertelfinal-Serie
1:2 zurück.

Nach der rekordverdächtigen 
Strafenflut in der vorangegange-
nen Partie, bei der die Wetziker 
laut ihrem Trainer Roger Keller 
mit einer «sehr, sehr gesunden 
Playoff-Härte» zu Werke gegan-
gen waren, wurde in der dritten 
Partie wieder etwas mehr ge-
spielt. Statt fast 100 Strafminu-
ten wurden «lediglich» noch 44 
ausgesprochen. Das Ergebnis 
war allerdings dasselbe: Der 
EHC Wetzikon unterlag Chur 
trotz deutlichem Chancenplus
2:3. In der Viertelfinal-Serie
liegt Wetzikon 1:2 zurück und 
muss die nächsten beiden Par-
tien gewinnen, um das frühe Sai-
sonende abzuwenden.

Die alles andere als zwingen-
de Niederlage seiner Mann-
schaft zu erklären, fiel Keller
leicht: «Wir waren nicht zum
ersten Mal zu wenig effizient
und haben zwei von drei Gegen-
tore nach individuellen Fehlern
kassiert», sagte der EHCW-
Coach. Tatsächlich hatten die
Wetziker schon in der animier-
ten und ausgeglichenen An-
fangsphase im Abschluss gesün-
digt, als Pons und Bachmann im
Powerplay die Führung verga-
ben. Diese gelang dafür dem

Churer Gruber, der in der 12. Mi-
nute nach einer sehenswerten
Kombination zum 1:0 traf. Nur
wenig später doppelten die
Bündner in Überzahl gleich
nach. Erneut war es Gruber, der
den Freiraum, den ihm die un-
aufmerksame Wetziker Abwehr
gewährte, nutzte und per Di-
rektschuss auf 2:0 erhöhte.

Starke Wetziker Reaktion
Die Reaktion der Oberländer, 
die von vielen mitgereisten Fans 
unterstützt wurden, fiel im zwei-
ten Abschnitt vehement aus. 
Erst gelang es den Churern 
nicht, die Scheibe zu kontrollie-
ren – Vesely profitierte und ver-

kürzte auf 1:2. Und kurz darauf 
war es derselbe Spieler, der den 
Puck im Powerplay nach sehens-
wertem Zuspiel von Wollgast in 
die linke hohe Torecke schlenzte 
und der Score ausglich. 

Die Wetziker waren nun tonan-
gebend und entwickelten mächtig
Druck auf das gegnerische Tor.
Das Heimteam seinerseits zeigte
sich angesichts der Offensivwelle
Wetzikons überfordert und war
ausschliesslich mit Defensivauf-
gaben beschäftigt. «In dieser
Phase hätten wir zwei, drei Tore
vorlegen müssen», sagte Keller.
Das Gegenteil war der Fall: Eine
Unkonzentriertheit in den Rei-
hen der Gäste führte dazu, dass
diese ausgerechnet während

ihrer besten Minuten abermals in
Rückstand gerieten. Holenstein
düpierte mehrere Wetziker Ver-
teidiger, liess auch EHCW-Kee-
per Scherrer keine Chance und
erzielte das 3:2 für Chur.

Die Wetziker bekundeten
Mühe, den erneuten Rückschlag
zu verdauen, und konnten froh
sein, dass sie nicht ein weiteres
Tor hinnehmen mussten, als die
Bündner gleich zwei Minuten in
doppelter Überzahl nicht in einen
Torerfolg umzumünzen wussten.

Kellers Zuversicht
Erst im letzten Drittel drängten
die Wetziker auf den Ausgleich.
In den Schlussminuten verkam
die Partie für die Churer gar zur
Abwehrschlacht. Doch der Puck
fand kein drittes Mal den Weg ins
Tor. Nachdem Hürlimann zuvor
nur den Pfosten getroffen hätte,
vergab Vesely wenige Sekunden
vor Ende den Ausgleich, als der
starke Churer Torhüter Sarkis
seinen Schuss mit einem brillan-
ten Reflex behändigte.

Trotz der erneuten Niederlage
bleibt Wetzikons Trainer vor
dem vierten Spiel von morgen
Dienstag optimistisch. «Die Zu-
versicht ist weiterhin sehr gross»,
sagte Keller, der gesehen hatte,
dass die Churer in der Schluss-
phase stehend k. o. gewesen sei-
en, während seine Spieler noch
über viel Energie verfügt hätten.
«Wir müssen dem Gegner ein-
fach wieder die Luft nehmen,
unsere Chancen verwerten und
die Fehler minimieren – dann
geht die Saison weiter.» pan/zo

«Wir hatten schon 
ein paar Finger 
am Pokal dran.»

Felix Attinger

3:2
Best-of-5-Serie 2:1

Das gute Timing
der Lakers
EISHOCKEY Die Rapperswil-
Jona Lakers gewannen auch das 
zweite Spiel der NLB-Playoff-
Viertelfinalserie gegen Olten.
Auf das 6:2 am Freitag zu Hause 
liessen die Rosenstädter gestern
auswärts ein 4:2 folgen. Ent-
scheidend war, dass sie zur rich-
tigen Zeit trafen.

Wie in der Auftaktpartie er-
wischte auch gestern das Gast-
team den besseren Start. Im 
Gegensatz zu Olten am Freitag 
wusste Rapperswil-Jona daraus 
auch Profit zu schlagen – und 
zwar früh. Gerade einmal 92 Se-
kunden waren gespielt, als Cé-
dric Hüsler traf; der 22-jährige 
Flügelstürmer aus Bubikon 
zog  nach einem Bullygewinn 
von Jan Vogel direkt ab. «Wir 
begannen stark, ja, hätten aber 
mindestens ein zweites Tor 
nachlegen müssen», zeigte sich 
Lakers-Stürmer Corsin Casutt 
hinterher kritisch.

Casutts wegweisendes Tor
Routinier Casutt gelang später 
das in der Endabrechnung ent-
scheidende 3:1, bloss 25 Sekun-
den nachdem die Oltner von 
einem Fehler von Melvin Nyffe-
ler profitiert hatten. «Diese 
schnelle Antwort war enorm 
wichtig», befand Lakers-Trainer 
Jeff Tomlinson, der vor allem 
von der Einsatzbereitschaft sei-
ner Mannschaft angetan war. 
Wie wichtig Casutts Treffer war, 
zeigte sich in der Schlussphase 
der Partie, als Olten einen Fehler 
im Spielaufbau der St. Galler zu 
bestrafen wusste. Statt 2:2 hiess
es immer noch 3:2 für die Gäste. 
Bei nur noch 87 Sekunden ver-
bleibender Spielzeit mussten die
Solothurner anschliessend alles
riskieren. Wie so oft zahlte sich 
das Ersetzen des Torhüters 
durch einen sechsten Feldspieler
aber nicht aus: Zehn Sekunden 
vor der Sirene machte Fabian 
Maier mit dem 4:2 ins leere Tor 
den Sack zu.  zsz


