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Ein schwieriger Einstand
UNIHOCKEY In seinem ersten NLB-Spiel überhaupt wird der 
UHC Pfannenstiel für seine Fehler hart bestraft. «Pfanni»
unterliegt zuhause Sarnen hoch 2:8.

Der UHC Pfannenstiel hat in sei-
nem ersten NLB-Spiel der Klub-
geschichte eine klare Niederlage 
einstecken müssen. Der Aufstei-
ger unterlag gegen Sarnen – 
einen der Gruppenfavoriten – in
Egg vor beinahe 400 Zuschauern 
2:8. «Es war ein schwieriger Ein-
stieg für uns gegen einen starken 
Gegner», bilanzierte Tim Bart-
enstein hinterher. «Wir konnten
zeitweise gut mithalten, es hat 
sich aber auch gezeigt, dass wir 
in den Trainings das Tempo im-

mer hochhalten müssen, um auf 
diesem Niveau zu bestehen», 
sagte der «Pfanni»-Stürmer. 
Und er fand: «Es war eine super 
Kulisse und Stimmung. Das 
macht definitiv Lust auf mehr.» 

Pfannenstiel startete vor der
farbenfrohen und lautstarken
Kulisse alles andere als ideal in
die NLB. Bereits nach 34 Sekun-
den erhielt der Gegner einen Pe-
nalty zugesprochen. Schöni liess
sich nicht zweimal bitten und ver-
wertete kaltblütig zur Gästefüh-

rung. In der Folge spielte das
Heimteam zwar gut mit, Sarnen
aber war effizienter. In der 17. Mi-
nute erhöhte der Schwede Mark-
ström für die Gäste.

Luft nach oben im Powerplay
Auch im zweiten Abschnitt kam
Pfannenstiel zwar zu Chancen, es
dauerte aber bis zur 37. Minute,
ehe das Heimteam beim Stand
von 0:4 zum ersten Mal traf.
Luchsinger spielte quer zu Stu-
der, dieser wiederum legte ab auf
Kyburz, der das umjubelte 1:4 er-
zielte. Ging da für den
UHC Pfannenstiel gar noch et-
was? Die Frage wurde im Schluss-

drittel relativ rasch geklärt. Nach
einem «Pfanni»-Ballverlust in
der Vorwärtsbewegung war es
Amstutz, der auf 1:5 (46.) stellte.
Und keine fünf Minuten später
führte ein unglücklicher Wechsel
zum 1:6 durch Markström.

Dem UHC Pfannenstiel gelang 
durch Stauffer zwar ein zweites 
Tor, in der Schlussphase aber 
traf Sarnen noch zweimal zum 
letztlich etwas zu hohen 2:8. Das 
Fazit: Der Liganeuling wurde für 
kleine Fehler hart bestraft. Zu-
dem nutzte Sarnen sämtliche 
Powerplay-Möglichkeiten, wäh-
rend Pfannenstiel in Überzahl 
nicht reüssieren konnte. cma

EHC Dübendorf verkauft sich unter Wert
EISHOCKEY Dem EHCD ist 
der Start in die Saison 
missglückt. Die Dübendorfer
zeigten in Sion eine magere 
Leistung und verloren ihr 
erstes Spiel in der MSL 2:5.

Dank Raoul Seilers Anschluss-
treffer in der 57. Minute durfte 
der EHC Dübendorf in Sion trotz 
eines nicht überzeugenden Auf-
trittes auf Punkte hoffen. Doch 
nur 44 Sekunden später besie-
gelten die Glattaler ihr Schicksal 
mit einem Eigentor selbst. Der 
fünfte Treffer ins vom Torhüter 
verlassene Glattaler Gehäuse
bildete lediglich eine Zugabe. 
Der EHCD verlor sein Startspiel 
in der MSL schliesslich 2:5.

«Ich bin nicht zufrieden mit
unserem Auftritt. Wir haben uns
klar unter unserem Wert ver-
kauft», bilanzierte EHCD-Coach
Andrea Cahenzli. «Wir waren im 

Kopf nicht bereit, haben viel zu
viele Fehler gemacht und waren
immer einen Schritt zu spät. Posi-
tiv war, dass wir trotz der schlech-
ten Leistung bis am Ende die
Chance hatten, allenfalls noch 
zum Ausgleich zu kommen.»

Häufig zu spät dran
Sinnbildlich war bereits der Auf-
takt. Sion kam zu einfach vors
Tor des EHCD und bereits nach
18 Sekunden kassierten die Glat-
taler eine erste Strafe. Insgesamt
knapp ein Drittel der Spielzeit
sollte Dübendorf danach in
Unterzahl verbringen. Fast im-
mer waren es streng gepfiffene
Strafen, die dieselbe Ursache hat-
ten: Die Dübendorfer waren
einen Schritt zu spät und muss-
ten deshalb zu unerlaubten Mit-
teln greifen. Dass Sion aus den
zahlreichen Powerplays nur ein
Tor erzielte, sprach immerhin für

das Boxplay der Glattaler. Der
EHCD selbst blieb vor dem Tor zu
wenig zwingend. Der letzte Wille
zum gradlinigen Durchbruch
fehlte meistens.

Mittels Ablenkertor entschied
Jérémy Curty das intensive 
Startdrittel für Sion (13.). Die 
ersten sechseinhalb Minuten im 
Mittelabschnitt verbrachten die 
Dübendorfer in Unterzahl. Beim
folgenden vier gegen vier vergab
Romain Seydoux das sichere 2:0, 
dann passte Raphael Röhtlisber-
ger steil zu Brent Buchmüller. 
Der fackelte nicht lange und 
glich nach 30 Minuten aus.

Goalie Trüb überzeugt  
Doch Lukas Stettler verlor 90 Se-
kunden später in Folge einer feh-
lenden Anspielmöglichkeit in
Überzahl die Scheibe vor dem 
eigenen Tor. Gauthier Girardin 
bestrafte dies mit dem neuerli-

chen Führungstreffer für Sion. 
Das 3:1 erzielte Sami El Assaoui 
nach nur 15 Sekunden perfektem 
Powerplay (35.). 

Immerhin spielten die Teams
im Schlussabschnitt die ersten
sieben Minuten im Vollbestand
und präsentierten dabei attrakti-
ves Eishockey. Aber auch in die-
ser Phase zeigte sich, dass Sion
entschlossener und agiler war
und die Glattaler mehrheitlich
dominierte. Dass Dübendorf bis
zur Schlussphase nicht entschei-
dend zurückgebunden wurde, lag
einerseits an der guten Vorstel-
lung von EHCD-Keeper Remo
Trüb und unterstrich anderer-
seits, dass Sion mit einer fokus-
sierten Einstellung der Glattaler
Spieler schlagbar gewesen wäre.
Luft nach oben ist im Spiel der
Dübendorfer jedenfalls noch viel
vorhanden.

Beat Gmünder, Sion

Rüti feiert eine
doppelte Premiere
FUSSBALL Der FC Rüti hat im 
sechsten Saisonspiel den
ersten «Dreier» gebucht: Bei
Chur 97 kamen die Rütner mit 
einer engagierten Leistung zu
einem 2:0-Sieg. 

Der erste Sieg des FC Rüti liess
Trainer Shaip Krasniqi strahlen.
Besonders freute er sich, dass sei-
ne Mannschaft mit dem 2:0-Er-
folg bei Chur 97 zum ersten Mal
ohne Gegentreffer geblieben war:
«Wir mussten wenig zulassen
und sind gut gestanden.»

Die Rütner boten eine sehr 
kämpferische Leistung und zeig-
ten sich solidarisch. Vor allem in 
der ersten Spielhälfte war dies 
notwendig: Die Churer, wie die 
Rütner mit einem wenig begeis-
ternden Start in die Interregio-
Saison, begannen stark und lan-
cierten mit langen Bällen in die 
Tiefe immer wieder ihre Stür-
mer. Die Oberländer brachten 
sich wiederholt selber in brenzli-
ge Situationen, indem sie in der 
Vorwärtsbewegung leichtfertig 
Bälle verloren. Doch weder der 
1,86 m grosse Tscheche Stehlik 
noch der trickreiche Krättli oder 
der schnelle Sivalingam ver-
mochten die Rütner Defensive 
vor dem erneut starken Calendo 
aus den Angeln zu heben.

Grimm: Ein Tor, eine Vorlage
Im Gegenteil: Lars Grimm atta-
ckierte den ballführenden
Churer Verteidiger, luchste die-
sem den Ball ab und schoss allei-
ne vor Goalie Besic kaltblütig 
zum 1:0 ein (10.). Noch vor der 
Pause musste Trainer Krasniqi 

wechseln: Nachdem die Rütner 
ohne den angeschlagenen Top-
skorer Taulant Syla hatten an-
treten müssen, musste mit Adilj 
Sejdiji ein weiterer Offensivspie-
ler nach einem Foul humpelnd 
vom Platz (36.). 

Doch die Rütner liessen sich 
dadurch nicht beirren: Grimm 
stiess auf dem linken Flügel vor 
und seine flache Hereingabe 
schoss Benjamin Karalic über-
legt zum 2:0 ein (40.). Noch vor 
der Pause hat Karalic sogar die 
Möglichkeit zum 3:0, traf aber 
nur den Pfosten.

FCR immer wieder gefährlich
In der zweiten Hälfte spielte Si-
valingam im zentralen Mittel-
feld. Dadurch gewannen die 
Bündner zwar Spielanteile, ver-
loren aber an Gefährlichkeit, 
weil ihre schnellen Vorstösse 
über die Seiten seltener wurden.
Gefahr ging beinahe nur noch 
von Krättli aus, wogegen Stehlik 
bei Küng gut aufgehoben war. 

Vor allem in der Schlussphase,
als die Churer alles in den Angriff
warfen, besassen die Rütner die
besseren Möglichkeiten. Esmir
Rastoder war deutlich schneller
als Innenverteidiger Gür und
nutzte dies auch aus. Dazu sties-
sen Captain Meier, Harbin Osma-
ni und Benjamin Karalic immer
wieder gefährlich vor. Und der
17-jährige Edis Smajovic verfehlte
mit einem Lob über den Goalie das
Tor nur um Zentimeter (92.). Zu
diesem Zeitpunkt stand der Rüt-
ner Sieg bereits fest, denn die un-
gestümen Angriffe der Churer lie-
fen ins Leere. Martin Cathrein

Abgeklärter FCD
baut seine Serie aus
FUSSBALL Der FC Dübendorf 
bleibt in der Erfolgsspur: 
Beim 3:1 auswärts gegen 
Winkeln reichten dem 
Interregio-Aufsteiger zwei
starke Phasen zum Sieg.

Marcel Erismann war stolz, ja
beinahe euphorisch. «Zum fünf-
ten Mal hintereinander unge-
schlagen!», freute sich der Dü-
bendorfer Trainer nach dem
3:1-Erfolg seiner Mannschaft
auswärts gegen Winkeln und lob-
te die gute Arbeit «von Spielern
und Staff». Die Freude war be-
rechtigt, denn der Interregio-
Aufsteiger hatte gegen die St. Gal-
ler ein weiteres Mal eine reife und
abgeklärte Leistung gezeigt und
nicht einmal durchgehend über-
zeugen müssen, um zum zweiten
Saisonerfolg zu kommen. «Gute
Mannschaftsleistung, verdiente
drei Punkte», resümierte Eris-
mann kurz und knapp.

Die Dübendorfer starteten
gut. Sie bestimmten die Partie, 
waren aufsässig und liessen den 
Ball so gut laufen, wie dies auf 
dem schwer bespielbaren Ter-
rain in St. Gallen eben möglich 
war. Marjanovic hätte sein Team 
denn auch schon in der Anfangs-
phase in Front bringen können. 
Der FCD-Stürmer verpasste das 
Tor mit seinem Halbvolley aber 
knapp. Genauer zielte nach einer 
Viertelstunde dafür Angliker, 
der nach einem Querpass einen
gegnerischen Spieler ausliess
und von der Strafraumgrenze 
traf. 

Auf Lorbeeren ausgeruht
Nach der frühen Führung liessen
es die Gäste plötzlich gemächli-
cher angehen. Sie führten zwar

weiterhin die feinere Klinge als
das vorwiegend mit langen Bällen
operierende Heimteam, doch
agierten sie in den Zweikämpfen
weniger entschlossen als zuvor.
Prompt kamen auch die St. Galler
zu Chancen und waren mindes-
tens einmal dem Ausgleich nahe.

Nach der Pause trat Winkeln 
zunächst energischer auf und 
wurde sogleich dafür belohnt: 
Kobler konnte nach einem 
schweren Fehler im Dübendor-
fer Mittelfeld alleine auf Ur-
sprung losziehen und liess die-
sem keine Abwehrchance. Der 
FCD reagierte darauf nicht allzu 
vehement, tat aber wieder mehr
für das Spiel und war mehrheit-
lich in Ballbesitz. Gefährlich war 
er aber meist nur bei Standards. 

Gute Wechsel
Dies änderte sich spätestens 
20 Minuten vor Ende mit der He-
reinnahme des lauffreudigen 
Beerle und des agilen Deuber. 
«Das waren gute Wechsel, die 
unser Spiel in der Schlussphase 
noch einmal belebten», wand Er-
ismann nicht nur den beiden Ak-
teuren, sondern auch sich selbst 
ein Kränzchen. Tatsächlich gab 
sich Dübendorf mit dem einen 
Punkt sichtbar nicht zufrieden. 

Und es dauerte nicht lange, bis 
die verstärkten Offensivbemü-
hungen des FCD von Erfolg ge-
krönt wurden: Deuber setzte 
sich auf der Seite gekonnt durch 
und Angliker schoss den FCD 
zehn Minuten vor Schluss wie-
der in Führung. Angliker, der 
Mann des Tages, beseitigte kurz 
darauf mit seinem dritten Tor 
jegliche Zweifel über den Sieger 
dieser Partie.

Daniel Hess

Eine klare Niederlage zum Auftakt: Pfannenstiel (Thomas Huber, hinten) startete mit einem 2:8 gegen Sarnen in die Saison. Archivbild: Christian Merz


