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Ständige Torgefahr: die Wetziker – wie hier Alain Butty – beschäftigten Bellinzona-Goalie Mattia Canepa im ersten Meisterschaftsspiel praktisch permanent. Robert Pfiffner

Ein Auftakt nach Mass
EISHOCKEY Zum Saisonauftakt in der 1. Liga Ost bezwang der 
EHC Wetzikon die GDT Bellinzona mit 4:1. Gegen die 
überforderten, jungen Tessiner hätte das Skore allerdings
wesentlich deutlicher ausfallen müssen.

Vor eigenem Anhang wusste die-
neuformierte Wetziker Equipe 
mehrheitlich zu überzeugen.
Über weite Strecken der Partie 
drückten die Wetziker aufs Tem-
po und zeigten einige gefällige 
Kombinationen. Gäste-Goalie
Mattia Canepa verhinderte mit 
unzähligen Paraden ein mögli-
ches Debakel für die Tessiner 
und war ohne jegliche Diskus-
sion deren bester Mann auf dem 
Eis. Einzig im Mitteldrittel hatte 
der EHC Wetzikon einen leich-
ten Durchhänger und bekam als 

Quittung dafür prompt den ein-
zigen Gegentreffer in einer
unterhaltsamen Partie einge-
schenkt.

Schon bald einmal nach dem 
ersten Scheibeneinwurf durch
den Schiedsrichter wurde deut-
lich, wer auf dem Eis das Sagen 
haben würde. Die Oberländer 
waren dem Gast sowohl läufe-
risch als auch technisch klar 
überlegen und gingen logischer-
weise in der 4. Minute durch 
Gianni Rüedi nach einer herrli-
chen Kombination mit Hürli-

mann und Vesely mit 1:0 in Füh-
rung. Drei Minuten später mar-
kierte Blasbalg, nach einem idea-
len Zuspiel von Trippel vor das 
gegnerische Tor, bereits den
zweiten Treffer.

Verdienter Ehrentreffer
Danach aber harzte es mit dem
Toreschiessen beim EHCW.
Weitere ziemlich klare Torgele-
genheiten liess die Mannschaft
von Trainer Roger Keller fahr-
lässigerweise aus, nicht zuletzt
deshalb, weil der Tessiner
Schlussmann von nun an immer
stärker wurde und zahlreiche
gute Schüsse parieren konnte.
Bellinzona startete deutlich
besser ins zweite Drittel und

vermochte die Partie nun ausge-
glichen zu gestalten. Die Wetzi-
ker liessen viel mehr zu und die
Fehlerquote erhöhte sich
schlagartig So war der 2:1-An-
schluss, welchen Spinetti in der
27. Minute auf Zuspiel von Rou-
tinier Masa realisieren konnte,
für die Wetziker die logische
Konsequenz und für Bellinzona
ein verdienter Lohn.

Im Abschluss gesündigt
Die Platzherren brauchten eini-
ge Zeit um auf diesen Gegentref-
fer reagieren zu können. Erst fünf
Minuten vor Drittelsende dreh-
ten sie wieder auf, wirbelten die
Tessiner gehörig durcheinander
und erhöhten durch Vesely in der

37. Minute auf 3:1. Keine Minute
später liess Marzan mit einem
Weitschuss im Powerplay gar das
4:1 folgen – die Vorentscheidung
war herbeigeführt. Weitere Tref-
fer wollten trotz drückender
Überlegenheit bis zur zweiten
Pause nicht mehr fallen.

Die Oberländer blieben auch 
im letzten Abschnitt klar am 
Drücker und liessen dem Gegner 
nur eine Handvoll klare Chan-
cen. Doch weil die Wetziker im 
Abschluss sündigten und Bellin-
zonas Canepa zuweilen sogar die 
unmöglichsten «Dinger» hielt,
blieb es bis zum Spielende beim 
4:1 – einem aus Wetziker Sicht 
zu knappen Endergebnis.

Martin Weber

Charakter gezeigt, Punkte verspielt
EISHOCKEY Der EHC 
Dübendorf hat auch sein
zweites Meisterschaftsspiel
verloren. Gegen Düdingen
mussten sich die Glattaler im 
Penaltyschiessen mit 3:4
geschlagen geben.

Im ersten Heimspiel der My-
Sports League blieben die Glat-
taler ihrem Leistungsvermögen
lange Zeit fern. Sie kämpften 
sich aber immerhin im Schluss-
abschnitt mit drei Toren ins 
Spiel zurück. «Wir haben uns im 
Spiel gesteigert, aber einfach zu 
wenig», bilanzierte EHCD-Trai-
ner Andrea Cahenzli nach der 
Partie.

Zu Beginn kamen die Düben-
dorfer nicht aus den Startpflö-
cken, spielten verhalten und prä-
sentierten sich zuweilen eher
harmlos. Dass Mathieu Dousse 
den ersten Ausschluss zum frü-
hen Führungstreffer für die 
Freiburger nutzte und Sandro 
Aplanalp mit dem zweiten
Schuss auf 0:2 erhöhte (9.), pass-
te ins Bild. «Wir wussten dass 
Dübendorf sehr stark ist und ha-
ben so bewusst auf unsere De-
fensive geachtet», sagte Apla-
nalp.

Fehlende Gradlinigkeit
Die Glattaler stiegen entschlos-
sener in den mittleren Ab-

schnitt, doch blieb ein Pfosten-
schuss von Mike Breiter in dop-
pelter Überzahl die einzige Aus-
beute. Wenig später kassierte der 
Düdinger Kilian Roggo einen 
Restausschluss. Dübendorf ver-
schaffte sich aber auch in fünf 
Minuten Überzahl kein Erfolgs-
erlebnis, ausgenommen dem
Umstand, dass Dousse in dieser 
Phase der Partie mit seinem Pe-
nalty am Dübendorfer Goalie 
Remo Trüb scheiterte.

Die Strafe für Dübendorfs In-
effizienz folgte in Form eines 
Shorthanders, für welchen sich 
Yann Langel verantwortlich 
zeigte (33.). Die Glattaler leiste-
ten sich nach wie vor zu viele un-

genaue Zuspiele und es fehlte 
mindestens an einer Formation, 
welche entschlossen mit gradli-
nigem Spiel Verantwortung 
übernahm.

Den Ausgleich erzwungen
«Nach unserem schlechten Start
sind wir besser in den Schlussab-
schnitt gestartet und zurück ge-
kommen», sagte EHCD-Verteidi-
ger Silvan Hebeisen. Brent Buch-
müller befreite den EHCD in der
43. Minute von der Torlosigkeit,
als er im Nachschuss ein netzte.
Der Treffer gab Dübendorf eine
gehörige Portion Selbstvertrauen
– der Anschlusstreffer schien
greifbar zu werden. Steven

Widmer brachte sein Team je-
doch mit zwei unnötigen Strafen
vorerst einmal um den eben gera-
de gefundenen Rhythmus.

Nach 55 Minuten drückte Cy-
ril Kreis die Scheibe für die Glat-
taler ein zweites Mal über die 
Torlinie. Zwei Zeigerumdrehun-
gen später schoss Andreas Büh-
rer den Ausgleich. Dübendorf
hatte kurz vor Ablauf der regulä-
ren Spielzeit und eine Sekunde 
vor Ende der Verlängerung die 
Chancen um das Spiel für sich zu 
entscheiden. Die Entscheidung
wurde letztlich bis ins Penalty-
schiessen vertagt, wo die Glatta-
ler unterlagen.

Beat Gmünder

EM-Limite trotz
Sturz erfüllt
LEICHTATHLETIK Zum dritten 
Mal erfüllte der Rütner Chris-
tian Kreienbühl beim Berlin Ma-
rathon eine Limite für eine 
internationale Meisterschaft.
2012 schaffte der 36-Jährige die 
Basis für die Heim-Europameis-
terschaften in Zürich vor drei 
Jahren. 2015 erfüllte er die 
Olympia-Limite für Rio 2016. 
Nun blieb er unter den 2:19:30 
Stunden, welche als Minimal-
wert für die EM-Teilnahme vom 
nächsten Sommer in ebendie-
sem Berlin festgelegt sind.– dies-
mal mit 2:17:17 Stunden jene für 
die Europameisterschaften in
Berlin vom nächsten Sommer. 
Den Minimalwert von 2:19:30 
erreichte Kreienbühl deutlich
und strahlte nach seinem Ziel-
einlauf. Er war eben die viert-
beste Marathon-Zeit seiner Kar-
riere gelaufen.

Gut ins Rennen hineingefun-
den hatte der Routinier aller-
dings nicht. Es war neblig, der 
Boden nass und rutschig, und 
Kreienbühl benötigte Zeit, bis er 
in einer Gruppe Unterschlupf
fand, deren Rhythmus ihm be-
hagte. Und kurz vor Strecken-
hälfte hatte er einen Schreckmo-
ment zu durchleben: Ein Mit-
konkurrent trat ihm auf die Füs-
se, er stürzte, schliterte flach auf 
dem Bauch, und der Gedanke 
schoss ihm durch den Kopf, dass 
nun alles vorbei sein könnte. 

Harziger Start, starkes Ende
Das war es aber nicht. Kreien-
bühl stand wieder auf, fand rasch 
wieder in den Laufmodus, holte 
die entlaufenen vorherigen Be-
gleiter wieder ein. Und wie er es 
schon diverse Male demonst-
riert hat, setzte Kreienbühl auf 
der zweiten Streckenhälfte zu.
Keine Rolle spielte dabei, dass er 
ab Kilometer 25 auf sich alleine 
gestellt war. Die entstandenen 
Krampferscheinungen in der
Wade vermochte er wegzuste-
cken. Eine Folge der kurzen Vor-
bereitung, dem Fehlen der gros-
sen Umfänge und des Regens 
dürften diese Symptome gewe-
sen sein. Bremsen liess er sich 
durch sie nicht. Die Endzeit von 
2:17:17 Stunden befriedigte ihn 
riesig: «Für sie hätte ich sofort 
unterschrieben», sagt der Läu-
fer. Auf dem Arm hatte er sich je-
weils die notiert.

Die Qualität der Leistung zeigt 
sich auch an Rang 26. Mit Start-
nummer 23 war er ins Rennen 
gestiegen, und diese war ihm 
aufgrund seiner Bestmarke von 
2:13:57 zugeteilt worden. Mit sei-
ner Leistung vor zwei Jahren 
aber konnte und wollte er sich 
nicht vergleichen. Die Achilles-
sehnenprobleme, die ihn ein 
Jahr begleitet hatten, hemmten
zu stark. Um eine «extrem müh-
same Periode» handelte es sich, 
die von zahlreichen Rückschlä-
gen geprägt worden war. Nur 
rund acht Wochen statt der übli-
chen 14 Wochen hatte er sich nun 
gezielt vorbereiten können.
Mankos bezüglich Schnelligkeit 
und Tempohärte liessen sich 
nicht beheben. gre

Hanselmann 
gab Rennen auf
RAD Die Fehraltorferin Nicole 
Hanselmann hat das WM-Stras-
senrennen im Elitefeld am 
Samstag nicht im Ziel beendet. 
Die 25-Jährige hat den Wett-
kampf rund und in der norwegi-
schen Küstenstadt Bergen wie
die Hälfte aller ihrer Mitstreite-
rinnen vorzeitig aufgegeben. Le-
diglich 76 Fahrerinnen waren 
ingesamt klassiert – darunter 
Ramona Forchini als einzige 
Schweizerin. zo


