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EHCD siegt in extremis
EISHOCKEY Der 
EHC Dübendorf hat sein 
Minitief in der MSL 
überwunden. Die Glattaler  
bezwangen den EHC Thun 
auswärts 4:3 nach 
Verlängerung.

Zweimal in Folge ging der EHC
Dübendorf zuletzt in Folge in der
MSL als Verlierer vom Eis. Nun
kehrten die Glattaler mit dem 4:3
nach Verlängerung über Thun
wieder zum Siegen zurück.  «Wir
haben uns nochmals zusam-
mengerauft und die Punkte ge-
wollt», sagte Frei. «Persönlich 
gibt es einem viel, einen ent-
scheidenden Treffer zu schies-
sen und so dieser tollen Mann-
schaft helfen zu können.»

Nach einem ausgeglichenen
Start verzeichneten die Glattaler
rund um die zehnte Minute meh-
rere hochkarätige Chancen. Dies 
gab Dübendorf Auftrieb, der 
Druck nahm zu. Der vermeintli-
che Führungstreffer von Jann 
Falett wurde jedoch aberkannt, 
da er mithilfe des Oberkörpers 
erzielt wurde (16.). 

Das Mitteldrittel begann Dü-
bendorf in Überzahl, der Ertrag 

war bescheiden. Kaum standen 
wieder alle Spieler auf dem Eis, 
stieg der Druck der Glattaler und 
Steven Widmer schoss aus dem 
Slot heraus den Führungstreffer 
(22.). Die Freude währte jedoch 
nur kurz, da Joel Reymondin im 
Powerplay für Thun ausglich.

Zwei Tore innert 27 Sekunden 
Jetzt waren es die Berner Ober-
länder, welche gefährlicheren Si-
tuationen kreierten. Nur auf-
grund der fehlenden Effizenz ge-
rieten die Glattaler nicht in 
Rücklage. Flüssige Angriffe des
EHCD blieben aus. Dennoch 
setzte er sich in der 39. Minute 
im Angriffsdrittel fest und Mike 
Breiter gelang mittels Distanz-
schuss das 2:1. Aber nur 27 Se-
kunden später drückte Yannick 
Stettler den Puck zum neuerli-
chen Ausgleich über die Linie.   

Die Partie gewann im Schluss-
drittel an Fahrt. Mit dem gestie-
genen Tempo wurde auch das 
Spiel attraktiver. Richtig zwin-
gende Möglichkeiten erarbeitete
sich dennoch keines der beiden
Teams, auch Dübendorf in einem 
weiteren harmlosen Powerplay
nicht. Dafür sorgte der von der 

Strafbank zurückgekehrte Yves-
Luca Lorenz für die erstmalige 
Führung der Thuner (51.). 

Die Glattaler Bestrebungen 
den Rückstand aufzuholen, wa-
ren durchaus vorhanden. Doch 
wirkliche Gefährlichkeit strahl-
ten sie vorerst nicht aus. Nach-
dem neuerlich eine Überzahlsi-
tuation ohne nennenswerte Ak-
tionen verspielt war, gelang Frei 
bei Vollbestand der nicht unver-
diente Ausgleich doch noch. Und 
es kam nochmlas besser: In der 
Verlängerung passte er 36 Se-
kunden vor dem Ende entschei-
dend in den Slot zu Beeler.

Beat Gmünder, Thun

Wetzikon tat sich lange schwer
EISHOCKEY Der EHC 
Wetzikon lässt beim 
7:0 in Weinfelden nichts 
anbrennen. Fünf der sieben 
Tore erzielte der Erstliga-
Leader allerdings erst im 
Schlussdrittel.

Der EHC Wetzikon siegte im 
Auswärtsspiel beim Erstliga-
Schlusslicht SC Weinfelden mit 
7:0 letztlich zwar klar, hatte aber 
härter zu kämpfen als es das Re-
sultat suggeriert. Denn nach 
zwei Dritteln stand die Partie 
erst 2:0 für die Oberländer.

Es dauerte lange, sehr lange 
bis der Tabellenführer sein ge-
wohntes, schnelles Kombina-
tionsspiel aufziehen konnte. Mit
einer Tordoublette innert 66 Se-
kunden zwischen der 43. und 44. 
Minute erhöhte er dann auf 4:0 
und liess im Spielrausch noch 
weitere drei Treffer folgen.

Der bestechend sichere
EHCW-Goalie Odin Neuen-
schwander legte mit seinem 
zweiten Saison-Shutout den
Grundstein zum Erfolg und be-
reinigte einige heikle Situatio-
nen bravourös. So verhinderte er 
in der 30. Minute den möglichen 

Shorthander zum 2:1-Anschluss 
als er gegen den allein auf ihn zu-
laufende André Nussbaum sieg-
reich blieb.

Einiges schuldig geblieben
Im Startdrittel blieben die Gäste 
allerdings ihrem zahlreich mit-
gereisten Anhang einiges schul-
dig. Zwar gingen sie bereits in 
der dritten Minute durch einen 
Abstauber von Nicolas Marzan 
plangemäss 1:0 in Führung. 
Doch in der Folge fehlten das 
Tempo und die Präzision, um die 
gut mithaltenden Thurgauer
klar dominieren zu können. Wei-
tere klare Torchancen blieben
Mangelware, aber zumindest 
war die Defensive auf der Höhe 
der Aufgabe. So blieb es bis zum 
Drittelsende beim knappen Vor-
sprung der Oberländer.

Im mittleren Abschnitt schal-
teten die Gäste zwar einen Gang 
höher und kamen vermehrt zu 
Chancen, doch es folgte nur das 
Tor zum 2:0, welches Topskorer 
Kevin Eggimann in der 25. Mi-
nute bei einem schönen Konter
erzielte.

Mangelnde Chancenauswer-
tung und ein starker Goalie Da-

niel Mathis verhinderten weite-
re Treffer. Sogar in einer viermi-
nütigen Powerplay-Phase blie-
ben die Wetziker erfolglos und 
kassierten nach einem Scheiben-
verlust beinahe sogar noch den 
Gegentreffer, welchen EHCD-
Torhüter Neuenschwander mit
einer Parade zum Glück verhin-
dern konnte. So blieb die Partie 
auch nach 40 Minuten offen und 
spannend.

Voll in die Gänge gekommen
Im letzten Abschnitt kamen die 
Besucher endlich voll in die Gän-
ge, machten nun gehörig Druck 
und zeigten herrliche Kombina-
tionen. Der Treffer von Nico 
Rüedi zum 3:0 in der 44. Minute 
brachte den Stein endgültig ins 
Rollen und weitere drei Minuten
später stand es bereits 5:0 für die 
Mannschaft von Trainer Roger 
Keller.

Auch das Powerplay funktio-
nierte jetzt viel besser – die letz-
ten beiden Treffer erzielten die
Wetziker in Überzahl und sie ka-
men so zu einem letztlich doch 
verdienten und deutlichen
7:0-Erfolg.

Martin Weber, Weinfelden

Schwungvoll auf Glatteis
Das Licht in der Eishalle ist

schummrig. Es ist kalt.
Und still. Auf der Tribüne

sitzen 70 Menschen, allesamt aus
der Szene. Sie starren aufs Eis.
Dort lässt ein stämmiger Mann
gerade so etwas wie einen Cur-
lingstein aus Kunststoff und Stahl
über das Eis schnellen. Er gleitet
formidabel. Auch wenn sich ge-
wisse Ähnlichkeiten nicht abstrei-
ten lassen, den Curlingvergleich
hören sie hier nicht so gerne.

Sie, das sind die Eisstocksport-
ler. Ihr Spielgerät nennen sie 
Stock. Zielpunkt ist die Daube, 
ein Gummiring am anderen 
Ende des Spielfelds. Es gilt, den 
Stock möglichst nahe zu platzie-
ren. Dafür gibt es Punkte. «Und 
tschüss», schreit der Hüne, als 
sein Versuch einen gegnerischen
Stock aus dem Feld schiesst. Ap-
plaus von den Rängen. Einer 
schwingt eine Kuhglocke. Dann 
wieder Ruhe. 

In Wetzikon wird an diesem
Samstag das beste Eisstock-Team
der Schweiz eruiert. Der Weg ist
lang, der Wettkampf begann mit
40 Teams. Im Rennen sind noch
die Vereine aus Zweisimmen und
Solothurn sowie der ESC Rigi
und der ESC am Bachtel. Es sind
vier von 25 Klubs in der Schweiz –
und jene, welche die Szene domi-
nieren. Am Nachmittag gibt es
die erste Überraschung. Der Ti-
telverteidiger Solothurn schei-
tert, wird nur Vierter.

Kurz darauf sitzt Fredy 
Weyermann im Bistro 
und spült den Frust mit 

einem Bier runter. Weyermann
ist Solothurns Klublegende. Seit 
46 Jahren dabei. Am Vorabend 
wurde er wieder mal Schweizer 
Meister im Einzelschiessen,
schon zum 52. Mal. Vor kurzem 
hat ihn die Lokalzeitung als Ro-
ger Federer des Eisstocksports 
bezeichnet.

Preisgeld gibt es für ihn aber 
keines, im Eisstocksport zahlt er 
nur drauf. Fürs Material, die Inf-

rastruktur, Reisen. «Idealismus, 
Freude, Kameradschaft – dafür 
zahlt man», sagt Beat Schaufel-
berger, OK-Präsident und selbst 
aktiver Spieler beim ESC am 
Bachtel. Doch es sind nicht die 
Kosten, sondern die fehlenden
Jungen, die ihn beschäftigen. 
Der Eisstocksport hat ein Nach-
wuchsproblem. Das spürt die 
Szene je länger, je stärker.

Noch etwa 220 lizenzierte
Spieler gibt es schweizweit, die
meisten schon älter. Besteht ein
Verein heute noch aus 15 Mitglie-
dern, ist das schon überdurch-
schnittlich. Ein Problem: Grösse-
re Turniere dauern lange, bis zu
acht Stunden stehen die Eis-
stocksportler auf dem Eis. Dazu
kommen lange Anfahrtswege.
«Vom Sport fasziniert sind zwar
einige, einem Verein schliesst

sich trotzdem kaum jemand an»,
konstatiert Schaufelberger.

Wer sich an diesem 
Nachmittag in der Eis-
halle umhört, der 

spürt, dass sich der Eisstock-
sport unterschätzt fühlt. Wo-
möglich mögen ihre Körper 
nicht so athletisch erscheinen, 
aber verkannt werden die Präzi-
sionskünstler in der Tat. OK-

Präsident Schaufelberger be-
schreibt: «Der ganze Bewe-
gungsablauf, die Eisverhältnis-
se, das Taktische sowie die 
Materialkenntnisse – da kommt 
einiges zusammen.» Vor allem 
Letzteres ist zuweilen eine Tüf-
telei. Die Eisstöcke bestehen aus 
Stiel, Stockkörper und Laufsoh-
le, einer Platte aus Gummi. Für 
ein Match wählen die Eisstock-
sportler acht verschiedene Lauf-

sohlen, die sich in ihrer Oberflä-
chenbeschaffenheit und somit
Gleitfähigkeit unterscheiden. Sie
werden stets der Spielsituation 
angepasst.

Einer, der am frühen Abend ger-
ne noch tüfteln würde, aber zuvor
mit seinem Team ausschied, ist
Pascal Dal Molin, der Mann-
schaftsführer des ESC am Bach-
tel. Seit halb sechs in der Früh

steht er in der Halle, weil sein Ver-
ein die Meisterschaft organisiert
und Manpower fehlt. «Die Lei-
denschaft muss riesig sein, um
das alles mitzumachen», sagt er.

Bei ihm ist sie bis heute ausge-
prägt. Er trainiert zweimal pro 
Woche und startet pro Jahr an 
bis zu 30 Turnieren. Auch die 
Nationalmannschaft führt er an. 
Ende Februar steht die WM auf 
dem Programm, wo neben den 
Favoriten aus Deutschland und 
Österreich auch exotische Län-
der wie Kenia, Namibia oder Ve-
nezuela starten, die sonst die 
Sommerversion des Sports auf 
Asphalt betreiben. An der WM 
will Dal Molin wieder jubeln 
können. Vielleicht so wie die
Kollegen aus Zweisimmen, die
an diesem Samstag Schweizer 
Meister werden. Calvin Stettler

Schauplatz
An den Schweizer Meisterschaf-
ten im Eisstockschiessen in 
Wetzikon war Präzision gefragt.

WEITERE VERSTÄRKUNG

Ustsimenka kommt
Ryhor Ustsimenka wechselt vom 
EHC Basel nach Dübendorf. Der 
20-jährige Flügel wurde fix 
übernommen. Der gebürtige 
Weissrusse ist kein Unbekann-
ter, da er seine Nachwuchszeit 
bis zum ersten Jahr in der Elite B 
in der Lions-Organisation 
durchlaufen hat. bg

Keine Titelverteidigung: Der ESC Solothurn (in rot) mit Klublegende Fredy Weyermann ging in Wetzikon für einmal leer aus. Fotos: Raisa Durandi

Das Material der Eisstocksportler: Die Laufsohle (ganz rechts) wird stets der Spielsituation angepasst.


