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Zu lange zu wenig zupackend
EISHOCKEY MSL-Klub
EHC Dübendorf ist in Seewen 
ohne Punkte geblieben. Beim 
4:5 gingen die Glattaler erst 
in der Schlussphase mit der 
nötigen Entschlossenheit
ans Werk.

Der EHC Dübendorf verlor in der
27. MSL-Runde gegen Seewen 4:5
und unterlag den Schwyzern da-
mit zum ersten Mal in der laufen-
den Meisterschaft. Nach nur
einem Spieltag musste der EHCD
die Tabellenführung wieder an
Sion abtreten. Ein Doppelschlag
der leidenschaftlich um einen
Platz in den Playoffs kämpfenden
Innerschweizern war wegwei-
send. Die Glattaler erzielten zwar
noch das 5:5 – nach Ermessen des
Schiedsrichters aber fiel das Tor
nach Ablauf der Spielzeit.

«Bis zur 49. Minute fehlte uns 
die notwendige Entschlossen-
heit», bilanzierte EHCD-Coach 
Reto Stirnimann hinterher. Er 
sagte zudem: «Seewen kämpfte 
um jeden Zentimeter, sie haben 
als Achtplatzierte das Messer am 
Hals. Sie wollten die Punkte 
mehr als wir.»

Chancenplus für den EHCD
Seewen präsentierte sich zu 
Hause deutlich offensiver und 

aufsässiger als noch am vergan-
genen Mittwoch in Dübendorf. 
So entwickelte sich ein flottes 
Spiel, in dem der EHCD zunächst 
mehr gute Möglichkeiten ver-
zeichnete, Seewen aber durch-
aus gefährlich blieb. Silvan Heb-
eisen traf für die Glattaler nach 
zwölf Minuten nur den Pfosten. 

Das Skore eröffnete Fabian 
Frei für den EHCD. Er verwerte-
te das Zuspiel von Joshua Theo-
doridis kaltblütig (16.). Steven 
Widmer fasste danach vier Straf-
minuten und so sorgte Jonas 
Fries im Powerplay eine Sekun-
de vor der ersten Sirene mit 
einem satten Schuss für den Aus-
gleichstreffer.

Zwei Tore in 21 Sekunden
Als der Seebner Topskorer Clau-
dio Zurkirchen nach 32 Minuten 
im Slot durchbrach, schaffte es 
EHCD-Keeper Jeffrey Meyer
knapp nicht, die Scheibe zu blo-
ckieren – 1:2. Lediglich 21 Se-
kunden später schloss Simon 
Schnüriger nach einem Düben-
dorf Puckverlust einen schnellen
Konter mit dem dritten Tor des 
Heimteams ab. Fabian Schu-
mann verkürzte für die Glattaler 
in Überzahl dann zwar zum 2:3. 
Doch das Projekt Ausgleich wur-
de jäh gebremst, da Dennis Barts 

als hinterster Mann den Puck 
vertändelte. Stefan Schön be-
dankte sich, die Glattaler lagen 
nach 38 Minuten 2:4 hinten. 

Dramatisches Ende
Der EHC Seewen befand sich nun
in seiner Lieblingsrolle. Er konn-
te defensiv kontrolliert spielen
und auf Konter lauern. Nino Mar-
zan nutzte dies in der 45. Minute
und baute die Führung des Gast-
gebers aus. Erst jetzt und nach
dem fünften Gegentor zeigten die
Glattaler mehr Geradlinigkeit.
Widmer gelang dank einem abge-
lenkten Schuss der dritte Treffer
für den EHCD (49.). Die Düben-
dorfer setzten die Gastgeber nun
unter Dauerdruck, doch spielten
die Seebner clever.

Stirnimann nahm seinen Kee-
per schon zweieinhalb Minuten
vor dem Ende vom Eis. Doch erst
sieben Sekunden vor Schluss
verkürzte Raoul Seiler zum 4:5.
Die letzten zwei Sekunden wur-
den auf der Matchuhr nicht
mehr angezeigt. Der EHCD ge-
wann das Bully und glich tat-
sächlich wenig später aus. Doch
der Head anerkannte den Tref-
fer nicht – obwohl es weder eine
Schlusssirene noch einen
Schlusspfiff gegeben hatte.

Beat Gmünder, Seewen

EHCW wirbelt im Schlussdrittel
EISHOCKEY Nach zwei 
Dritteln lag Erstligist
EHC Wetzikon in Arosa noch 
zurück. Im Schlussabschnitt 
aber erzielten die Wetziker 
fünf Tore und gewannen 
schliesslich 8:4.

14 Tore in zwei Spielen und das 
Maximum von sechs Punkten: 
Der EHC Wetzikon hat eine per-
fekte Woche hinter sich. Dem 6:0 
gegen Uzwil vom Mittwoch liess 
das Team von Roger Keller am 
Sonntag gegen den viertklassier-
ten EHC Arosa einen 8:4-Aus-
wärtssieg folgen. Nach 22 Run-
den führen die Wetziker die Ta-
belle der Erstliga-Gruppe 1 an. 

Wetzikon lag in Arosa dreimal 
in Rückstand. Die Gäste liessen 
sich davon aber nicht aus dem 
Konzept bringen. Sie zeigten 
eine kämpferisch einwandfreie
Leistung und hatten viel Geduld. 
Die Entscheidung vor über 600 
Zuschauern fiel in der ersten 
Hälfte des Schlussabschnitts.
Innerhalb von 23 Sekunden 
machten Timon Vesely und Ma-
nuel Laimbacher aus einem 4:4 
ein 6:4 für den EHCW. 

Kurzzeitige Verwirrung
Arosa zeigte sich zu Beginn wa-
cher als der EHC Wetzikon. Nach 

zehn Minuten und in Überzahl 
spielend ging der Heimklub
durch Amstutz in Führung. Die 
Wetziker reagierten darauf. Sie 
steigerten das Tempo und gingen 
nun auch wesentlich konzent-
rierter zu Werke. In Überzahl 
glich Buchmüller zum 1:1 aus, 
der EHCW geriet danach aber 
erneut ins Hintertreffen.

Nach einem vermeintlichen
Pfiff bei angezeigter Strafe gegen 
die Gäste war in den Wetziker 
Reihen Verwirrung aufgekom-
men, was Amstutz ausnutzte. 
Die Aroser Führung hielt nicht 
lange an – nur 15 Sekunden spä-
ter erzielte Gianni Rüedi das 2:2. 

Statt 4:2 steht es plötzlich 3:4
In der von vielen Strafen gepräg-
ten Partie vollendete Vesely kurz 
darauf im Powerplay eine se-
henswerte Kombination mit
Hürlimann und Marzan zur 
erstmaligen Führung (15.). 
Buchmüller hatte gar das 4:2 auf 
dem Stock, scheiterte aber knapp 
an Arosa-Keeper Kunz. 

Die Oberländer führten bis kurz
nach Spielhälfte 3:2, lagen aber
nach zwei Dritteln dennoch 3:4 im
Hintertreffen. In der 32. Minute
hatten sie in Unterzahl (3 gegen 4)
den Ausgleich kassiert. Kurz dar-
auf waren die Wetziker in einen

Konter gelaufen und durch Pfran-
ger bestraft worden.

Wegweisender Doppelschlag
Im Schlussdrittel war der
EHC Wetzikon dann aber kaum
mehr wiederzuerkennen. Der
EHC Arosa wurde jetzt komplett
dominiert. Schon in der 42. Mi-
nute erkämpfte sich Kräutli hin-
ter dem gegnerischen Tor die
Scheibe und lancierte Vesely, der
aus bester Position zum 4:4 ein-
schoss. Vier Minuten später ge-
lang den Gästen dann ein Doppel-
schlag. Erst passte Eggimann von
hinter dem Aroser Goal in den
Slot, wo erneut Vesely traf. 23 Se-
kunden später zog Laimbacher
hinter dem Tor durch und traf
mit einem «Buebetrickli» zum
6:4 für die Wetziker.

Die Aroser fanden keine Mit-
tel mehr, um gegen die kaltblüti-
gen Gäste mitzuhalten. In der 
Schlussphase fassten die Ober-
länder eine weitere Strafe. Das 
Heimteam riskierte alles und er-
setzte seinen Goalie durch einen 
zusätzlichen Feldspieler. Das
wiederum nützte Butty aus – er 
erzielte das 7:4. Damit nicht ge-
nug. Eine Minute vor Schluss 
traf Schenk in doppelter Unter-
zahl gar noch zum 8:4.

Pascal Andenmatten

Hubmann spielt seine Überlegenheit aus
OL Daniel Hubmann wurde
am Effretiker Stadt-OL 
seiner Favoritenrolle gerecht.
Er gewann mit fast einer 
Minute Vorsprung den Sprint
der Elite. Insgesamt waren 
fast tausend Läuferinnen und 
Läufer mit dabei.

«Ich habe mich heute morgen 
sehr gefreut, erstmals nach Pfäf-
fikon zu kommen», sagte Daniel 
Hubmann nach seinem souverä-
nen Sieg am Effretiker Stadt-OL. 
Für die startenden Eliteläufer 
war die Abwechslung im Winter-
training – erstens mit Karte und 
Kompass und zweitens als 
schnelle Einheit – in einer Zeit 
des Basisaufbaus willkommen. 
Auch der Doppelstart mit Ein-
zellauf und Staffel.

Der Einzellauf am Morgen war 
für einen Sprint aber etwas lang. 
«Wir wussten das, trotzdem lief 
ich im Sprint-Modus und das 
wurde gegen Schluss recht hart.» 
Hubmann startete noch etwas 
zurückhaltend, um dann ab dem 
5. Posten seine Überlegenheit
auszuspielen. «Es war ein cooler 
Lauf. Es gab viele rechts-links 
Entscheide und die zahlreichen 
Posten (insgesamt 37) sorgten 
dafür, dass die Konzentration 
hoch gehalten werden musste.» 

Die Falle und das Staunen
Vor Posten 34 galt es einen Um-
weg einzuplanen, da die direkte
Route über eine auf der Karte oli-
ve Fläche führte. Diese dürfen
nicht betreten werden. «Das war
eine Falle, zumal die verbotene
Route im Gelände wie ein Weg
aussah», sagte Hubmann. Susi
Flühmann-Widler überwachte
an dieser Stelle das Geschehen.
Flühmann-Widler, einst selbst
Spitzenläuferin mit Meistertiteln
in der Staffel mit der OLG Weiss-
lingen, war beeindruckt vom Fo-
kus, mit dem Sprintweltmeister
Daniel Hubmann unterwegs war.

«Er kam daher mit hohem 
Tempo, ohne Unsicherheit die 
Klippe umschiffend.» Dass sich 
Hubmann im Ziel an sie und ihre 
Aufgabe erinnerte, liess sie noch 
einmal staunen.

Für Martin Hubmann war der
OL in Pfäffikon derweil ein Come-

back. «Endlich durfte ich wieder
dieses Wettkampffieber, die Ner-
vosität vor dem Start spüren – das
habe ich nun ein halbes Jahr ver-
misst.» Für den Bruder von Da-
niel Hubmann lief der Test erfolg-
reich. Weniger wegen der zweit-
besten Zeit, vielmehr weil seine
Zehe am Nachmittag auch nach
der zweiten Etappe keine Schmer-
zen verursachte. Diese hatte er
sich bei einem Arbeitsunfall kurz
nach der letzten WM gebrochen,
was ihn zu einer Pause zwang.

Hinter den beiden «Hubmän-
nern» folgten Joey Hadorn und 
Thomas Curiger. Beide setzten 
die Routiniers Fabian Hertner 
und Andres Rüedlinger unter 
Druck und waren zufrieden mit 
dem ersten Test. Der Ustermer
Riccardo Rancan verzichtete 
nach einer Verletzung auf den 
Start. Bei den Frauen siegte die 
in der Schweiz lebende russische 
Weltklasseläuferin Natalia Gem-
perle-Vinogradova vor der Urne-
rin Deborah Stadler. 

Das Lob des Siegers
In der nachmittäglichen Sprint-
Staffel überzeugte Gemperle mit 
einer Aufholjagd und führte ihr 
Team nach deutlichem Rück-
stand noch zum Erfolg. Die Staf-
fel rund ums Wettkampfzent-
rum mit Zielpassage und Kar-
tenwechseln brachte einiges an 
OL-Spektakel, wobei die Gebrü-
der Hubmann etwas Pech hat-
ten, da ihre Staffel-Partner zu 
grosse Rückstände zum Wechsel 
gebracht hatten.  

Pfäffikon war am Sonntag-
morgen so lebendig wie selten – 
dank den zwischen den Häusern 
zielstrebig ihre Posten anlaufen-
den Orientierungsläufern, die
die Veranstalter von der 
OLG Pfäffikon und dem OLC Ka-
preolo (Staffel) einmal mehr in 
grosser Zahl die Referenz erwie-
sen. Insgesamt wurde in 47 Ka-
tegorien gelaufen, fast tausend
Athleten waren dabei. Daniel 
Hubmann fand lobende Worte. 
Er sagte: «Weil wir in der 
Schweiz Organisatoren haben,
die uns so interessante und ab-
wechslungsreiche Wettkämpfe
anbieten, sind wir international 
so erfolgreich.» Beat Meier In hohem Tempo unterwegs: Daniel Hubmann war in Pfäffikon eine Klasse für sich und gewann den Effretiker Stadt-OL souverän. Foto: David Kündig


