
ZO/AvU
Montag, 20. November 2017 Sport

l
27

Eine bittere Pille für Uster
UNIHOCKEY Im Kellerduell der NLA verliert der UHC Uster das 
Heimspiel gegen die Kloten-Bülach Jets 5:9 und muss den 
Kantonsrivalen in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Der UHC Uster war im wegwei-
senden NLA-Vergleich um den
Playoff-Einzug gegen die Kloten-
Bülach Jets schlicht zu harmlos, 
um zu punkten. Auf jedes Auf-
bäumen hatten die Unterländer
eine Antwort. Eine 5:9-Niederla-
ge war die logische Folge.

Richtig lanciert wurde die 
Partie, als die Jets durch Sokka 
eine zweiminütige Überzahl 
auszunutzen wussten (8.). Es 
dauerte jedoch nur knapp drei 
Minuten, bis der auffälligste 
Ustermer Simon Suter im Nach-
schuss den Ball auch an Jets-Hü-
ter Dürst vorbeibrachte. Wie be-
reits zuvor gegen Wiler-Ersigen 
(3:6) erlitt das Team von Trainer 
Simon Meier jedoch nur wenige 
Sekunden nach einem Tor den 
nächsten Dämpfer. Jets-Neo-
Nationalspieler Heller wurde
kaum bedrängt, und erzielte so 
die neuerliche Führung.

Hatte sich das Chancenver-
hältnis im ersten Abschnitt noch 
die Waage gehalten, waren die 
Gäste nun klar bestimmend, ver-
masselten aber vorerst noch ihre 
teils vielversprechenden Mög-
lichkeiten. Erst in der 28. Minu-
ten fand ein Schuss von Tahma-
sebi den Weg ins Tor, weil Goalie 
Holenstein von einem Mitspieler
die Sicht verdeckt war. 

Diem als Forechecker
Der UHC Uster brachte in dieser 
Phase wenig auf die Reihe. Als 
Forechecker besonders auffällig 
agierte dabei der in der letzten 
Saison noch für Uster auflaufen-
de Basile Diem. 

Holenstein verhinderte zur
Hälfte der Spielzeit mit starkem
Reflex gegen Kapp den vierten
Gegentreffer. Dieser fiel dann
sechs Minuten später trotzdem,
als wiederum Tahmasebi den

Keeper im Nachschuss bezwingen
konnte. Nur wenige Sekunden
später hatte Rajeckis das fünfte
Tor auf der Schaufel, traf jedoch
das leere Gehäuse nicht. Mit
einem der raren schnellen Spiel-
zügen gelang stattdessen im
Gegenzug Henriksson nach einem
Querleger Hummers das 2:4.

Die Ustermer starteten mit 
frischem Elan in den letzten 
Spielabschnitt. Allein in den ers-
ten eineinhalb Minuten hatten
Juhola, Hummer und zweimal 
Henriksson die Gelegenheit zum 
dritten Treffer. Die kalte Dusche 
kam nur wenig später, als Zoll-
iker mit der ersten Offensivak-
tion erfolgreich war. 

Der Lob über Hollenstein
Die Ustermer gaben nicht auf. Be-
sonders umtriebig waren Hum-
mer und Schubiger, die aber eben-
so scheiterten. Besser machten es
die Jets. Sinnbildlich dafür war
Zollikers 6:2, mit einem Lob über
den auf dem Bauch liegenden Ho-
lenstein (50.).

Ein Timeout der Ustermer in 
der 55. Minute verfehlte seine 
Wirkung nicht. Nur vier Sekun-
den nach Wiederaufnahme der 
Partie realisierte Suter das 3:6. 
Doch erneut folgte die prompte 
Reaktion. Hottinger und Tah-
masebi erhöhten auf 8:3.

Es ging weiter Schlag auf 
Schlag. Suter und Hummer ga-
ben den Ustermer mit ihren
Treffern nochmals Hoffnung. 
Dazu kam, dass Schubiger zwei-
mal nur den Pfosten traf und Ko-
márek eine Penalty-Chance ver-
gab. Und so bedeutete neun Se-
kunden vor Schluss das 9:5 durch 
Zolliker die Entscheidung. ucu

EHCD lässt sich überrumpeln
EISHOCKEY Zweite
Niederlage in Folge für den 
EHC Dübendorf: Der Glattaler 
MSL-Klub unterliegt Star 
Forward Morges 2:4.

Der EHC Dübendorf verliert
gegen Star Forward Morges 2:4 
und damit auch sein zweites 
Auswärtsspiel in dieser Woche. 
Nachdem die Glattaler dominant 
in die Partie gestiegen waren, 
kauften ihnen die Waadtländer 
mit harten Aktionen, welche 
teils über dem Limit waren, den 
Schneid ab und nutzten ihrer-
seits das Powerplay zum Erfolg. 

Der Dübendorfer Headcoach
Reto Stirnimann brachte es auf
den Punkt. «Wir haben gut begon-
nen und uns dann von ihrem har-
ten und emotionalen Spiel über-
rumpeln lassen. Der Shorthander
zu Beginn des Mitteldrittels hat
uns aus der Bahn geworfen.»

Nach dreieinhalb dominanten 
Startminuten schoss Captain 
Jann Falett den EHCD verdient 
in Führung. Dies war gleichzei-
tig der Weckruf für die Gastge-

ber, welche das physische Spiel 
intensivierten. Gute Chancen
wechselten sich auf beiden Sei-
ten ab, wobei der der EHCD nä-
her am 2:0 stand als Forward 
dem Ausgleich.

Shorthander stellte Weichen
Dass das Powerplay nach wie vor 
keine Stärke der Glattaler ist, 
zeigte sich, als die Waadtländer 
zu Beginn des zweiten Ab-
schnitts durch Cian Derder mit-
tels Shorthander ausglichen. An-
ders als der EHCD, nutzte Star 
Forward ihre Überzahl zum 
Führungstreffer (28.). Doch ein 
Makel in der Vorstellung der Ro-
mands war, dass sie mit vielen 
unbestraften, da versteckten
Fouls arbeiteten.

Respektlose Checks gegen 
Hebeisen und Widmer wurden
von Head David Truffer nur mit 
kleinen Ausschlüssen geahndet.
Das Spiel wurde gehässig und 
bald befand sich Dübendorf in 
doppelter Unterzahl. Dies nutzte
Topskorer Eliott Meyra zum 3:1 
(34.). Der spielerische Fluss aus 

dem ersten Drittel war inzwi-
schen komplett abhandenge-
kommen, die Partie erinnerte 
mehr an eine Schlacht mit Vor-
teil Star Forward. 

Unnachgiebiger Gegner
Die Glattaler nahmen den 
Schlussabschnitt zwar mit neu-
em Mut und viel Engagement in 
Angriff. Star Forward präsen-
tierte sich aber nach wie vor als 
unnachgiebiger Gegner und 
nutzte die Regelauslegung cleve-
rer als der EHCD.  

Alexander Roths Abschluss 
fünf Minuten vor dem Ende hat-
te sinnbildlichen Charakter. 
Knapp vor der Torlinie schaffte 
es ein Verteidiger auch bei die-
sem Abschluss, den Puck noch 
wegzuwischen. Dafür fand die 
Scheibe nur wenig später die 
kleine Lücke zwischen EHCD-
Keeper Remo Trübs Schoner 
und der Torstange. Andreas 
Bührers Treffer zum 2:4 – 100 
Sekunden vor dem Ende und im 
Powerplay – kam zu spät. 

Beat Gmünder, Morges

Viele Chancen, aber keine Tore
EISHOCKEY Der Erstligist 
EHC Wetzikon geht in Uzwil 
trotz Überlegenheit leer aus. 
Die St. Galler agierten beim 
3:0 äusserst effizient.

Der EHC Wetzikon verlor zwar
seine überlegen geführte Partie
in Uzwil unglücklich 0:3. Da die
beiden Mitfavoriten Frauenfeld
und Arosa ihre Spiele ebenfalls
leer ausgingen, bleibt an der Spit-
ze der 1. Liga alles beim alten –
aber die Konkurrenz rückt näher.

Ab der dritten Minute domi-
nierten die Wetziker klar und er-
spielten sich einige hochkarätige 
Torchancen, welche jedoch alle-
samt ausgelassen wurden. So 
scheiterten zum Beispiel Vesely 
und Rykart in der 11. Minute im 
Powerplay mit besten Möglich-
keiten und Laimbacher schoss 
nach einem Solo allein vor Goa-
lie Bauer neben das Gehäuse. 

Uzwil konnte sich nur spora-
disch aus der Umklammerung 
lösen und suchte sein Heil mit 
nicht ungefährlichen Weitschüs-
sen. Die Besucher liessen bei 

ihren Abschlussversuchen nicht
nur die Präzision, sondern auch 
den direkten Zug aufs Tor ver-
missen. Zum Unvermögen ge-
sellte sich auch noch Pech dazu. 
Statt einer klaren Wetziker Füh-
rung, resultierte zur ersten Pau-
se noch der 0:0-Gleichstand.

Aus dem Gewühl zur Führung
Aber eben, wer die Tore nicht 
macht, der kriegt sie. So gesche-
hen in der 23. Minute, als sich 
Grigioni auf der rechten Seite 
durchtanken konnte, vor das Tor 
kurvte und seine Kollegen Bro-
der und Lipp im Gewühl vor 
Goalie Neuenschwander den
Rest zur 1:0-Führung für Uzwil 
erledigten.

Wetzikon kam kurzfristig aus 
dem Tritt, kassierte eine Strafe, 
welche von den Morgenluft wit-
ternden Platzherren auch
prompt zum 2:0 ausgenützt wur-
de (26.). Eine weitere klare 
Chance liessen die St. Galler 
zwei Minuten später aus – da-
nach fanden die Wetziker wieder 
zu ihrem Spiel und powerten 

drauflos, ohne allerdings reüs-
sieren zu können.

Sogar in Unterzahl griffen die 
Besucher an und bei seinem Solo 
wurde Bucher in der 37. Minute 
unfair am Schuss gehindert. Den 
fälligen Penalty versiebte Letz-
terer jedoch kläglich. Nur eine 
Minute später scheiterten die
durchgebrochenen Brandi und
Buchmüller innert zweier Se-
kunden beide am mirakulös re-
agierenden Goalie Bauer.

Vom Pfosten ins Feld zurück
Zu Beginn des Schlussdrittels 
(41.) folgte eine weitere unglaub-
liche Szene. Die Scheibe wurde 
von der Seite aufs gegnerische 
Gehäuse gespielt, strich hinter
dem Goalie der Torlinie entlang 
und sprang vom Pfosten wieder 
ins Feld zurück. 

Besser machten es die cleveren 
Uzwiler zwei Minuten später.
Bei einem Konter nützte Hohl-
baum eine Unachtsamkeit in der 
Abwehr aus und traf mit einem 
verdeckten Schuss zum vorent-
scheidenden 3:0. Martin Weber

Hart bedrängt: Kloten-Bülach-Jets-Spieler Fabian Zolliker (hinten) lässt dem Ustermer Oskar Henriksson keine Ruhe. David Kündig

Uster - Kloten-Bülach Jets 5:9 (1:2, 1:2, 
3:5). – Buchholz.  – 297 Zuschauer. – SR: Stä-
heli/Bebie. – Tore: 8. Sokka (Immonen) 0:1. 
11. (10:17) Suter (Berweger) 1:1. 12. (11:19) 
Heller 1:2. 28. Tahmasebi (Graf) 1:3. 37. 
(36:39) Tahmasebi (Hottinger) 1:4. 38. (37:35) 
Henriksson (Hummer) 2:4. 42. Zolliker (D.
Dürst) 2:5. 50. Zolliker (Heller) 2:6. 55. (54:13) 
Suter (Urner) 3:6. 55. (54.24) Hottinger (Tah-
masebi) 3:7. 57. (56:13) Tahmasebi (Sokka)
3:8. 57. (56:32) Suter (Urner) 4:8. 58 (57:21) 
Hummer (Henriksson) 5:8. 60. Zolliker 5:9. –
Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Uster, 1-mal
2 Minuten gegen Jets.

Ein guter Gradmesser
LEICHTATHLETIK Die 
Wetziker Topläuferin
Fabienne Schlumpf lief an der
Corrida Bulloise auf Platz 2.

«Ein cooler Einstieg in die Wett-
kampfserie», sagte Fabienne
Schlumpf nach dem Stadtlauf in
Bulle und ihrem zweiten Platz.
Die in Genf lebende Äthiopierin
Helen Bekele (23) war als Num-
mer 21 der Weltbestenliste im
Marathon, ihren 2:22:51 Stunden
und ihrem Status über 10 km, ein
erstklassiger Gradmesser – mehr
noch als vor einem Jahr.

Schlumpf stellte sich der harten
Gegenwehr. «Wenn ich gefordert
werde, ist’s spannender», sagte
sie. Die Wiederholung des Vorjah-
res-Triumphs verpasste die
27-Jährige aber klar. Während
sieben von zehn 600-m-Runden
duellierte sie sich mit Bekele,
dann konnte sie einen weiteren
Angriff nicht parieren. «Der hohe
Rhythmus mache mir zusehends
zu schaffen», sagte Schlumpf. 22
Sekunden betrug die Differenz,
als sie nach exakt 22 Minuten die

Ziellinie überquerte. Zum Ver-
gleich: Letztes Jahr lief sie 31 Se-
kunden schneller. Nach einer Er-
klärung suchen musste sie aber
nicht: «In der Schlussphase hat’s
mich etwas hingestellt.»

Einen Grund zur Sorge sieht 
Schlumpf darin allerdings nicht, 
handelte es sich doch um das ers-
te Rennen seit «Weltklasse Zü-
rich» Anfang September. Letztes 
Jahr war sie insofern schon wei-
ter, als dass sie zuvor schon den 
Qualifikationslauf für die Cross-
EM bestritten hatte, das inter-
nationale Rennen in Mol (Be). 
«Im Hinblick auf die Cross-EM 
bleibe ich zuversichtlich», sagte 
Schlumpf deshalb. Am Sonntag 
gibt sie in Tilburg (Hol) ihr 
Cross-Debüt in diesem Herbst. 

Für Topergebnisse sorgten
mit Aude Salord (LC Uster/4.)
und Martina Tresch (Rüti/8.)
weitere Läuferinnen aus der Re-
gion. Im vom Genfer Julien
Wanders gewonnenen Männer-
rennen schaffte es der Ustermer
Simon Tesfay auf Platz 9 und Eric
Rütimann auf Position 11. gre

Lakers bauen
Vorsprung aus
EISHOCKEY Die Rapperswil-
Jona Lakers führen die Tabelle 
in der Swiss League erstmals 
diese Saison mit mehr als zehn 
Punkten Vorsprung an. Die La-
kers feierten mit 4:1 im Spitzen-
spiel vor 3595 Zuschauern in 
Visp bereits wieder den vierten
Sieg in Folge.

Seit der 2:3-Heimniederlage
gegen Olten vor drei Wochen 
kassierten die Lakers gegen
Winterthur (5:1), La Chaux-de-
Fonds (4:1), GCK Lions (6:0) und 
Visp bloss noch drei Gegentore. 
Beinahe hätte Goalie Melvin 
Nyffeler zum zweiten Mal diese 
Saison zwei Shutouts hinterein-
ander geschafft. Der Kanadier 
Mark van Guilder verhinderte
aber im Schlussabschnitt mit 
dem 1:2-Anschlusstreffer für
Visp den achten Shutout des Vol-
ketswilers in dieser Saison.

Die Lakers bauten den Vor-
sprung aus, weil der erste Verfol-
ger Olten spielfrei war, und der 
zweiten Verfolger Visp im Di-
rektduell zurückgebunden wur-
de. Neuer Zweiter ist NLB-Meis-
ter Langenthal, der in Winter-
thur zu einem 8:3-Sieg kam. sda

«Pfanni» forderte
den Leader
UNIHOCKEY Bereits zum ach-
ten Mal in Folge ging NLB-Neu-
ling Pfannenstiel beim 5:7 gegen
Basel als Verlierer vom Feld. Den-
noch war es ein beachtlicher Auf-
tritt der Oberländer. Immerhin
forderten sie dem Leader einiges
ab. Pfannenstiel überraschte den
Favoriten insbesondere im Start-
drittel. Carigiet (2.) und Bartens-
tein (10.) brachten die Gastgeber
2:0 in Front, und als Carigiet in
der 18. Minute noch einmal nach-
legte, rieben sich die Zuschauer in
der Egger Kirchwies-Halle un-
gläubig die Augen.

Nur: Basel kam noch vor der 
ersten Pausensirene mit einem
Doppelschlag eindrücklich zu-
rück. Als Pfannenstiels Schre-
ckensgespenst erwies sich dabei
Jolma als Doppeltorschütze. 

In der Folge hielt das NLB-
Schlusslicht weiterhin gut mit –
geriet aber dennoch in der 33. Mi-
nute erstmalig in Rückstand. Und
als Basel kurz vor dem zweiten
Drittelsende das 5:3 gelang, schien
der Bann gebrochen. Weit gefehlt:
«Pfanni» agierte auch fortan auf
Augenhöhe und schaffte neuer-
lich zweimal das Anschlusstor. zo


