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Harte Strafen 
nach Skandal-
Spiel
FUSSBALL Ein Punkteabzug 
und eine saftige Busse: so 
lautet das Urteil gegen den 
FC Glattal Dübendorf nach 
dem abgebrochenen Match
gegen den SC Barcelona.

Der Fussballverband der Region 
Zürich (FVRZ) hat die beiden 
Drittligisten Glattal Dübendorf 
und SC Barcelona gleich mit 
mehreren Sanktionen belegt.
Dies, nachdem das Meister-
schaftsspiel zwischen den Klubs 
nach einer Massenschlägerei ab-
gebrochen werden musste.

Nun büsst der Verband beide
Vereine mit je 1200 Franken
und zieht ihnen zehn Punkte ab.
Sportlich finden sich die beiden
Mannschaften damit zumin-
dest provisorisch auf den beiden
Abstiegsplätzen wieder. Die
Partie vom 3. September wird
mit 0:0 und ohne Punkte gewer-
tet. Der Verband hat entschie-
den, beide Mannschaften in
gleichem Masse zu bestrafen, da
sie beide zur Eskalation der Si-
tuation beigetragen haben. Dies
teilte Willy Scramoncini, Leiter
Spielbetrieb beim FVRZ, auf
Anfrage mit.

Sollte sich ein ähnliches Sze-
nario wiederholen, droht bei-
den Vereinen der komplette
Ausschluss vom Spielbetrieb.
Gegen das Urteil können die
beiden Vereine innert fünf Ta-
gen Rekurs einlegen. Glattals
Präsident Francesco Cardili:
«Wir müssen diesen Entscheid
akzeptieren und nun einen
Strich unter diese Sache zie-
hen.»

Gesperrt und suspendiert
Die Partie auf dem Sportplatz 
Dürrenbach hatte abgebrochen 
werden müssen, nachdem es auf 
dem Platz zu Rudelbildungen ge-
kommen war und sich Zuschau-
er, Spieler und Trainer geprügelt 
hatten. Mehrere Verletzte und 
insgesamt vier Anzeigen waren
die Folge der wildwestartigen 
Szenen.

Auf Seiten der Glattaler sind 
die Spieler Ali Esen mit zwölf re-
spektive Asim Qajani mit acht 
Spielsperren bestraft worden. 
Kevin Zuber amtiert derweil
zurzeit aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr als Haupt-
trainer. Er bleibt jedoch gemäss 
Präsident Cardili weiterhin Teil
des Glattal-Staffs. mhu

Chérie auf Rang
zwei klassiert
PFERDERENNEN Am Prix All-
oboissons in Avenches klassierte 
sich Chérie im zweiten Rang des 
über 2350 Meter führenden und 
mit 8000 Franken dotierten 
Trabfahrens. Im Sulky der fünf-
jährigen Stute der Effretiker 
Ecurie Max Gordon sass einmal 
mehr Joey Vignoni. Wie der an-
dere Favorit, Stall Nyburgs Wal-
lach Becks, hatte Chérie ganz 
aussen eine ungünstige Start-
position zugelost erhalten. Wäh-
rend Fahrer Adrian Burger mit 
Becks alles auf eine Karte setzte 
und sogleich an die Spitze vor-
preschte, später aber in der Ver-
senkung verschwand, liess sich 
Joey Vignoni mit Chérie an den 
Schluss des Feldes zurückfallen.
Auf der Zielgeraden war die Eff-
retiker Stute dann das schnellste 
Pferd. Sie überholte auf der re-
gennassen Bahn Gegner um 
Gegner, bis auf Sieger Bethoven 
du Martza. Die Werrikerin Eve-
lyne Fankhauser belegte im glei-
chen Rennen mit der vierfachen
Saisonsiegerin Cora du Châtelet 
Rang sechs. wib

Ein Gewitter anstelle eines Wunders
EISHOCKEY Vor zwei Jahren 
eliminierte Dübendorf im Cup
den NLA-Klub Davos. In der 
Reprise des Duells ist das 
Glattaler Amateurteam 
chancenlos. Es unterliegt den 
zielstrebigen Bündnern hoch
2:10 – und wird dafür vom 
Publikum gefeiert.

Für die letzten Sekunden des 
Spiels stehen die Zuschauer auf 
den Sitzplätzen auf. Das rhyth-
mische Klatschen hört auch 
dann nicht auf, als die Schlusssi-
rene der Partie ein Ende setzt. 
Kurze Zeit später werden die 
Spieler des EHC Dübendorf bei 
ihrem Abgang von den rund 
1800 Zuschauern im Chreis laut-
stark gefeiert – als ob sie soeben 
gewonnen hätten. Der Cup 
scheint aber auch in dieser Hin-
sicht eigene Gesetze zu kennen. 
Denn: Die Glattaler Amateure 
werden mit viel Applaus verab-
schiedet, obwohl sie gegen den 
NLA-Klub HC Davos im Sech-
zehntelfinal hoch 2:10 verloren 
haben.

Enttäuschte Gesichter aber 
sucht man danach im Chreis ver-
gebens. «Freude hat es trotzdem 
gemacht», sagt EHCD-Stürmer 
Fabian Schumann. Derweil fin-
det sein Trainer Andrea Cahenz-
li, nachdem er in den Katakom-
ben grinsend einige ehemalige 
Dübendorfer Spieler begrüsst 
hat: «Das Ergebnis widerspiegelt 

die Realität. Wir haben vielleicht 
einen Tick zu stark versucht, 
mitzuspielen. Das gab ihnen die 
nötigen Räume. Und sie waren 
brutal effizient.» 

Beängstigend schnell stellt 
sich denn auch die Frage, ob der 
EHC Dübendorf das Stängeli 
verhindern kann oder nicht. Der 
18-jährige Ramon Tanner – er 
spielt normalerweise bei den Eli-
te-Junioren des HC Davos – gibt 
in der 49. Minute die Antwort. 
Der junge Stürmer setzt nach 
einem Abpraller entschlossen
nach und trifft zum 2:10. 

Verspätet angekommen
Urs Wüst erkennt danach die 
Überlegenheit der Profis an.
«Davos war omnipräsent», sagt 
er. Der EHCD-Sportchef sieht 
dennoch einige Gründe, um zu-
frieden zu sein. «Schön, haben 
wir zwei Tore geschossen», freut 
er sich. «Die Stimmung war 
ebenfalls toll. Es war ein cooler 
Abend.»

Aber es ist eben auch ein Abend
gewesen, in dem die Dübendorfer
mit Verzögerung angekommen
sind. Erst ab dem Mitteldrittel
gelingt es ihnen besser, sich der
Umklammerung der Davoser zu
entziehen. «Von da an haben wir
zugelegt und zeigten einige ge-
lungene Aktionen», sagt Wüst.
Der Auslöser dafür ist das erste
Erfolgserlebnis der Glattaler. An-
dreas Bührer trifft in der 25. Mi-

nute zum zwischenzeitlichen 1:7.
Der Jubel darüber bei den Spie-
lern, aber auch auf der Tribüne ist
gross. Und er gibt dem Unterklas-
sigen Mumm. In der Folge zeigt
das  Heimteam in einer Partie, die
nun viel offener ist, einige gelun-
gene Angriffe und kommt zu viel-
versprechenden Abschlüssen.
Dem EHCD gelingt vor der zwei-
ten Drittelpause gar ein zweites
Tor durch Fabian Schumann. Der
Stürmer bugsiert eine vom Pfos-
ten abgetropfte, frei liegende
Scheibe über die Linie. Grösser
aber wird der Ertrag bis zum
Schluss nicht mehr – trotz weite-
ren Chancen, die der nun etwas
weniger zielstrebige Gast zulässt.

«Gaben von Anfang an Gas»
Im ersten Drittel aber muss sich 
der EHC Dübendorf gefühlt ha-
ben, als sei er mitten in ein kräf-
tiges Gewitter geraten. Der Ama-
teurklub aus der dritthöchsten 
Schweizer Liga wehrt sich gegen 
den Rekordmeister so gut es 
geht, wird aber dennoch so rich-
tig durchgeschüttelt. Wohin die 
Dübendorfer die Scheibe auch 
spedieren oder sich die EHCD-
Spieler auch hinbewegen – ein 
Davoser ist schon da. «Zwischen-
durch waren wir von ihrem Tem-
po überfordert», sagt Cahenzli. 

Die Bündner, das ist vom ers-
ten Scheibeneinwurf an zu se-
hen, wollen sich auf keinen Fall 
wie vor zwei Jahren bei der 

4:5-Niederlage nach Verlänge-
rung blamieren. Sie spielen ihre 
läuferischen und technischen
Vorteile gnadenlos aus. Zufrie-
den kann HCD-Trainer Arno Del 
Curto deswegen hinterher fest-
halten: «Wir gaben von Anfang 
an Gas, um danach nicht wieder 
Diskussionen zu haben.» 

Die Gefahr, dass sich der NLA-
Klub im Chreis erneut zum Ge-
spött macht, ist jedenfalls schnell
gebannt. Oder um es aus Düben-
dorfer Sicht zu schreiben: Kaum
hat die Partie begonnen, ist sie
schon in wegweisende Bahnen
geleitet. Denn es trifft genau das
ein, was jeder Underdog im Duell
mit einem überlegenen Gegner
vermeiden will: ein früher Gegen-
treffer. Nach nur 30 Sekunden er-
wischt Dario Simion EHCD-Goa-
lie Remo Trüb zwischen den
Schonern – 0:1. Sportchef Wüst
vermutet: «Das Gegentor hat die
Mannschaft etwas geschockt.»
Und Stürmer Schumann bedau-
ert: «Schade, haben wir den Start
verschlafen.»

Spätestens nach Marc Wiesers
0:3 in der siebten Minute ist je-
dem Zuschauer klar – Wunder
gibt es nicht immer wieder. Weil
die Bündner auch in der Folge den
Fuss kaum vom Gaspedal neh-
men, bleibt dem Heimteam von
da an nur die Möglichkeit, den
Auftritt zu geniessen und Scha-
densbegrenzung zu betreiben.

Oliver Meile

Schwierige «Kundschaft» für den EHCD: Die Dübendorfer Raphael Röthlisberger (links) und Brent Buchmüller versucht den Davoser Stürmer Broc Little aufzuhalten. David Kündig

«Zwi-
schendurch waren
wir von ihrem 
Tempo
überfordert.»

EHCD-Trainer Andrea Cahenzli


