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Nächste Runde,
dieselbe Rolle
EISHOCKEY Die Oberländer
Zweitligisten nehmen nach den 
problemlos überstandenen Ach-
telfinals ab heute die nächste 
Playoff-Runde in Angriff. Erneut
beginnen sowohl die Dürnten 
Vikings als auch der EHC Illnau-
Effretikon (EIE) mit Heimvor-
teil und sind in ihren Serien 
(best of 5) auch favorisiert. 

Im Eselriet empfängt der aus-
geruhte EIE den SC Küsnacht. 
Das Team von Dieter Wieser 
konnte sich eine Woche lang auf 
die Regeneration und das Trai-
ning konzentrieren, während
sein Gegner um das Weiterkom-
men kämpfte und über die volle 
Distanz gehen musste. 

Im EIE darf man nach der 
starken Qualifikation (2.) und 
den guten Auftritten in den Ach-
telfinals gegen Engiadina das 
Selbstverständnis haben, mit je-
dem Kontrahenten klar zu kom-
men. Trainer Wieser glaubt denn 
auch, «dass wir gereift sind, solid 
aufspielen und heuer gegen no-
minell schwächere Gegner noch
nie einen Ausrutscher hatten».

Alle Jahre wieder
Dasselbe lässt sich zwar über die
Dürnten Vikings nicht sagen, die
sich mit schwächeren Mann-
schaften tendenziell schwerer
tun. Aber seine Pflicht gegen den
limitierten EHC St. Gallen erfüll-
te der Qualifikationssieger prob-
lemlos. Im Viertelfinal trifft er
auf Kreuzlingen-Konstanz.

Erneut, muss man sagen. Zu-
letzt zweimal in den Viertelfi-
nals und 2015 in den Achtelfi-
nals räumten die Oberländer
Kreuzlingen-Konstanz aus dem
Weg. Die Bilanz ist eindrücklich: 
Alle Serien gewann Dürnten 3:0. 
Und: Nichts spricht dagegen, 
dass sich die spielerisch und läu-
ferisch besseren Vikings ein
viertes Mal in Folge gegen die 
Thurgauer durchsetzen. ome 

Fakten&Resultate
EISHOCKEY

MSL
Playoff-Viertelfinals (best of 5), 3. Runde:
Sion (1.) - Seewen (8.)  2:1

Stand: 2:1
Dübendorf (2.) - Bülach (7.)   5:2

Endstand: 3:0
Wiki-Münsingen (3.) - Thun (6.) 4:3

Stand: 2:1
Brandis (4.) - Star Forward (5.)   3:2

Stand: 2:1
Dübendorf - Bülach 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
603 Zuschauer. – SR: Graber (König, Hollen-
stein). – Tore: 8. Beeler (Ustsimenka, Barts) 
1:0. 9. Engeler (Tonndorf) 1:1. 17. Barts (Be-
eler, Ustsimenka/Ausschluss Walder) 2:1. 
27. Beeler (Ustsimenka, Barts) 3:1. 32. Büh-
rer (Falett, Hebeisen/Ausschluss Pozzorini)
4:1. 54. Ganz (Boner/Ausschluss Falett) 4:2. 
59. Seiler 5:2 (ins leere Tor). – Strafen: 6x2
gegen Dübendorf, 8x2 gegen Bülach. – Dü-
bendorf: Trüb; Roth, Hurter; Breiter, Heb-
eisen; Stettler, Röthlisberger; Piai, Alena;
Frei, Seiler, Widmer; Schumann, Falett, 
Bührer; Ustsimenka, Barts, Beeler; Müller, 
Wettstein, Kreis. – Bemerkungen: Düben-
dorf ohne Theodoridis (verletzt), Suter 
(krank). – 25. Pfostenschuss Schumann, 31. 
Pfostenschuss Frei. 57:07 Time-Out Bülach. 
Bülach von 57:13 bis 58:24 ohne Torhüter.

Agenda
Samstag

Eishockey
1. LIGA, GRUPPE 1
Playoff-Halbfinal (best of 5), 1. Runde:
Wetzikon - Wil 17.30

2. LIGA
Playoff-Viertelfinal (best of 5), 1. Runde:
Dürnten Vikings - Kreuzlingen-K. 17.30
Illnau-Effretikon - Küsnacht 17.30

Handball
1. LIGA, FINALRUNDE, GRUPPE 1
Uster - Appenzell 16.00

Volleyball
1. LIGA, PLAYOFF-HALBFINAL
Wetzikon - Schönenwerd 3 16.00

Ohne Umweg in den Halbfinal
EISHOCKEY 7:0, 2:0 und nun 
5:2: Der EHC Dübendorf lässt 
dem EHC Bülach im Playoff-
Viertelfinal der MSL keine 
Chance. Die Dübendorfer
wurden ihrer Favoritenrolle
vollauf gerecht. In der dritten 
Partie wurden sie aber noch 
einmal stark gefordert.

Der EHC Dübendorf gewinnt 
auch die dritte Partie im Playoff-
Viertelfinal gegen Bülach 5:2 
und qualifiziert sich damit auf 
kürzestem Weg und als erstes 

und bisher einziges MSL-Team 
für die Halbfinals. Dübendorf 
legte in dieser Serie das Funda-
ment mit einer überzeugenden
Defensive, einem starken Torhü-
ter Remo Trüb sowie neun ver-
schiedenen Torschützen, die ins-
gesamt 16 Treffer erzielten.

«Ein toller Drive»
«Wenn man die Tore kriegt wird 
es in den Playoffs sehr schwer, 
dies wieder aufzuholen», sagte 
EHCD-Coach Reto Stirnimann. 
«Unsere gute Defensive war aus-
schlaggebend.» Bülachs Trainer 
Markus Studer pflichtet ihm bei. 
«Wenn man in der ganzen Serie 
nur zwei Tore erzielt, wird es 
sehr schwer. Dübendorf hatte 
einen tollen Drive im Spiel und 
mehr Routine als wir.»

Die erste grosse Möglichkeit im
Spiel gehörte dem Bülacher Ro-
bin Ganz, als er in Unterzahl al-
leine Richtung EHCD-Keeper
Remo Trüb stürmte. Er verzog
kläglich. Kaum war das nicht
überzeugende Powerplay zu
Ende, gelang Philip Beeler der
glückliche Führungstreffer für
Dübendorf (8.). Nur rund 90 Se-
kunden später glich der Verteidi-
ger Nico Engeler die Partie aus –
es war der erste Treffer für Bü-
lach in dieser Serie. Das 2:1 für

den EHCD fiel zwar in Überzahl. 
Von Powerplay konnte aber kei-
ne Rede sein – Dennis Barts er-
zielte den Treffer nach einem 
makellosen Konter (17.).

Dübendorfer Steigerung
Bülach zeigte seinen bisher bes-
ten Auftritt und forderte den Fa-
voriten stark. Dübendorf musste 
sich steigern – und tat dies auch. 
Fabian Schumann traf zuerst 
nur den Pfosten (25.). Präziser 
war Beeler, als er zwei Minuten 

später Zucchetti ein drittes Mal 
bezwang. Robin Ganz blieb mit 
seinem zweiten Gegenstoss in
Unterzahl neuerlich am glän-
zend disponierten Trüb hängen.
Dann war es Lars Frei, der nur 
die Torumrandung traf (31.). 
Eine Minute schoss Andreas
Bührer im Powerplay das weg-
weisende 4:1. Die willigen Unter-
länder standen nun definitiv 
unter Torzwang, verstrickten
sich aber immer wieder in der 
Abwehr der Dübendorfer.

Der EHC Dübendorf wiegte 
sich zu Beginn des Schlussab-
schnittes nicht in falscher Si-
cherheit und liess sich von den 
Bülachern nicht überrennen.
Ein schnelles Tor für die Unter-
länder hätte den berühmten
Funken durchaus noch zünden 
können. Dieser fiel aber nicht, 
Bülach kam in dieser Phase gar 
nicht mehr gefährlich vor das 
Dübendorfer Gehäuse.

Der EHCD hingegen verpasste 
in doppelter Überzahl den K.o.-

Schlag. Auch Frei scheiterte 
nach einem schönen Angriff an 
Zucchetti. Dann gelang dem bes-
ten Bülacher Ganz nach 54 Mi-
nuten das 2:4 doch noch. Der 
Gegentreffer verunsicherte die
Dübendorfer nicht. Bülach-Trai-
ner Studer nahm seinen Torhü-
ter schon rund drei Minuten vor 
dem Ende vom Feld. Nach etli-
chen Fehlversuchen sorgte
Raoul Seiler mit dem Schuss ins 
verlassene Tor für klare Verhält-
nisse. Beat Gmünder

5:2
Best-of-5-Serie 3:0

Wetzikon
will aufsteigen
VOLLEYBALL Sieben Siege in 
Serie feierte Erstligist VBC Wet-
zikon zuletzt in Folge und klas-
sierte sich so als Tabellenerster 
der Gruppe D. Der Lohn dafür: 
Die Oberländer qualifierten sich
souverän für die Playoff-Halbfi-
nals. Dort treffen die Oberländer 
heute Samstag im Hinspiel auf 
Schönenwerd 3, den Zweitklas-
sierten der Gruppe C. Das Beson-
dere daran: Die Solothurner dür-
fen gar nicht in die Nationalliga 
B auf steigen – weil sie schon 
über je ein Team in der beiden 
höchsten Ligen verfügen. Den-
noch wird dem Team vom Vol-
leyballverband vorgeschrieben
die Playoffs zu bestreiten.

Den Wetziker kann das egal 
sein. Sie können und wollen so-
wieso aufsteigen. «Und wir sind 
gut vorbereitet», betont Captain 
Max Gay. Das akribische Trai-
ner-Gespann Felix Brändli und 
Martina Casparis überliess 
nämlich im Vorfeld der anste-
henden Spiele nichts dem Zufall 
und erstellte aktuelle Videoauf-
nahmen über Gegner Schönen-
werd.

Falls der VBC Wetzikon die 
erste Hürde erfolgreich über-
steht bekommt er es in der Folge 
mit dem Sieger aus dem Duell 
Emmen Nord - Näfels 2 zu tun. 
Der Gewinner der Finalpartien
steigt auf – der Verlierer erhält 
eine zweite Chance und trifft 
dann in einer Barrage auf das 
NLB-Schlusslicht. dsc

Das Wiedersehen mit Ritsch
EISHOCKEY Für den EHC
Wetzikon gilt es ab heute
Samstag wieder ernst. Gegner 
in den Playoff-Halbfinals ist
ausgerechnet der EC Wil –
mit Ex-Trainer Andy Ritsch.

Bereits seit über zwei Monaten
eilt Erstligist EHC Wetzikon 
mittlerweile von Erfolg zu Er-
folg. So stellten in den Playoff-
Viertelfinals auch die Pikes
Oberthurgau keine ernsthafte
Hürde dar. Und jetzt treffen die 
Oberländer ab heute Samstag als 
nächsten Gegner etwas überra-
schend auf den EC Wil, der in 
den bisherigen drei Vergleichen
in der Saison stets klar bezwun-

gen wurde. Auf dem Papier also 
eine deutliche Angelegenheit.

Nur: Der Qualifikationssechs-
te lieferte sich bis am Donners-
tag ein packendes Playoff-Duell 
mit dem EHC Frauenfeld. Wil 
führte mit 2:0 Siegen, ehe die 
Thurgauer wieder ausglichen
und auch in der entscheidenden
«Belle» lange auf Kurs waren. 
4:2 lag der Ostschweizer Meister
der letzten Saison bis zur 50. Mi-
nute in Front, ehe es noch zur 
dramatischen Wende kam und 
Wil 6:4 obenaus schwang. «Ich 
hatte immer ein gutes Gefühl», 
sagte Wils Coach Andy Ritsch 
nach dem erfolgreichen Halbfi-
nal-Einzug. «Nicht zuletzt auch 

weil Frauenfeld im letzten Drit-
tel nicht mehr viel fürs Spiel tat.»

Gerade für ihn als ehemaligen
Wetziker Trainer stehen besonde-
re Spiele an. Genau 13 Monate ist
es her, seit er wegen «nicht zufrie-
denstellenden Leistungen» und
«Unruhen rund um das Team»
beim EHCW freigestellt wurde.

Die «vergessenen Spiele»
Zu seinem früheren Arbeitgeber
gibt sich der 56-Jährige dann 
auch äusserst einsilbig. Und auf 
die bisherigen Aufeinandertref-
fen will er gar nicht eingehen. 
Vergessen habe er diese Spiele, 
lässt Ritsch nur verlauten. Eines 
ist für ihn aber klar: «Es braucht 

viel Energie und Disziplin um 
Paroli bieten zu können.»

Wieviel Energie die Wiler
nach einer kräfteraubenden Se-
rie noch gegen die ausgeruhten 
Wetzikon haben, wird sich 
schnell weisen. «Die Pause muss 
kein Vorteil sein», findet Ritsch.

Marzan verlängert Vertrag
Beim EHCW gibt derweil die 
nächste Vertragsverlängerung
zu vermelden. Mit Captain Nico-
las Marzan bleibt nämlich ein 
weiterer Leistungsträger dem
Team erhalten. Der 25-jährige 
Verteidiger steigt damit in seine 
bereis fünfte Saison beim Erstli-
gisten. dsc

Im dritten Anlauf scheint der SCRJ reif
EISHOCKEY Die Rapperswil-
Jona Lakers haben sich eine 
bestmögliche Ausgangslage für 
das morgen Sonntag beginnende 
Playoff in der Swiss League ge-
schaffen. Sie sind sich aber be-
wusst, dass dies den Erfolg nicht 
garantiert.

Die Lakers dominierten die 
Qualifikation, stellen den besten 
Goalie, die beste Abwehr und 
den produktivsten Sturm. Und 
dass sie nun auch reif sind, einen 
Titel zu gewinnen, bewiesen sie 
mit einer sensationellen Cup-
Kampagne, in der sie auf dem 

Weg zum Titel mit Lugano, Zug 
und Davos drei Oberklassige be-
zwangen.

«Alles schön und gut, doch das 
ist alles Vergangenheit. Davon 
können wir uns nichts kaufen im 
Playoff», relativiert Trainer Jeff 
Tomlinson. Auch er ist aber 
überzeugt vom Potenzial seiner
Mannschaft. «Wenn wir unser 
System durchziehen, sind wir 
sehr schwer zu schlagen», sagt 
der 47-jährige Deutschkanadier, 
der in seiner dritten Saison als 
SCRJ-Headcoach steht. Gleich-
zeitig warnt er davor, die ande-

ren Mannschaften auf die leichte 
Schulter zu nehmen. Selbst der 
erste Playoff-Gegner, die EVZ 
Academy, könne ihnen gefähr-
lich werden, «sollten wir nicht 
unser Niveau erreichen».

Als härteste Konkurrenten
sieht Tomlinson aber La Chaux-
de-Fonds sowie die letzten bei-
den B-Meister Ajoie (2016) und 
Langenthal (2017). Trotz der ak-
tuellen Krise nicht abschreiben 
will Tomlinson auch Olten. «Auf 
dem Papier ist das eine extrem 
starke Mannschaft. Geht da im 
Playoff plötzlich der Knopf auf,

so wie bei uns vor Jahresfrist, 
liegt für Olten alles drin». Läuft 
es hingegen halbwegs nach 
Drehbuch dürften sich im Final 
erneut die Lakers und Langen-
thal gegenüberstehen.

«Diesen Finals damals haben
wir verloren, weil wir körperlich 
unterlegen waren», blickt Tom-
linson zurück. Daraus haben die 
Rosenstädter die Lehren gezo-
gen und ihr Kader entsprechend 
ergänzt. Tomlinson glaubt, alle 
Puzzleteile zusammenzuhaben
– zumindest um B-Meister zu 
werden. su

Dübendorfs Matchwinner: Flügelstürmer Philip Beeler traf beim 5:2 der Glattaler gegen Bülach doppelt. Foto: David Kündig


