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Der späte Schuss ins historische Glück
EISHOCKEY Der EHC Dübendorf ist erster Meister in der 
neuen höchsten Schweizer Amateurliga MSL. Die Glattaler 
holen sich den Titel gegen den EHC Brandis in der letzten 
Minute der Verlängerung – sie wurden von den Emmentalern 
auch im vierten Spiel in Huttwil bis aufs Äusserste gefordert.

Sonntagnachmittag, kurz nach 
17.30 Uhr. Als Philip Beeler den 
Puck in der letzten Minute der 
Verlängerung über die Torlinie 
bugsiert, brechen in der Eishalle 
«Campus Perspektiven» in Hutt-
wil alle Dämme. Stöcke, Hand-
schuhe, Helme – alles fliegt 
durch die Luft. Auf dem Eis bil-
den die Dübendorfer Spieler eine 
Jubeltraube, und auf den Rängen 
liegen sich die Fans in den Ar-
men.

Mit zwei Cars waren sie in 
den Oberaargau gereist – und die 
Wunderkerzen nahmen sie nicht
vergeblich mit. Ihr EHC Düben-
dorf verwertete seinen ersten
Matchpuck. Die Glattaler schla-
gen Brandis nach einer inten-
siven, nervenaufreibenden und
hochklassigen Partie 4:3 nach 
Verlängerung und gewinnen den
allerersten Meistertitel in der
MSL. «Ich kurvte ums Tor und 
schob den Puck in die Ecke», be-
schreibt Meisterschütze Beeler
seinen Treffer 50 Sekunden vor 
Schluss. Es klingt, als wäre es 
das Einfachste der Welt. 

Dabei war die Partie  alles an-
dere als einfach, sondern eng 
und umkämpft – wie es zu einer 
Finalserie eben passt. Nach 
einem torlosen Startdrittel leg-
ten die Dübendorfer mit einem
Doppelschlag vor – erst erzielte 
Joshua Theodoridis einen Short-
hander (25.), anderthalb Minu-
ten später erhöhte Mike Breiter
im Powerplay. Brandis antwor-
tete aber dezidiert und glich bei 
Spielmitte ebenfalls mit einer 
Doublette innerhalb von weni-
ger als einer Minute aus. 

Beeler schoss die Dübendorfer 
in der 35. Minute wieder in 
Front, und mit der Führung im 
Rücken starteten die Glattaler 
ins Schlussdrittel, wo früh der 
nächste Rückschlag in Form des 
unglücklichen Ausgleichs warte-
te – der Schuss von Brandis Top-
skorer Patrick Meyer flatterte zu 
stark, EHCD-Keeper Remo Trüb 
war zwar dran, aber der Puck am 
Ende doch drin. Danach hatte 
Brandis optisch zwar mehr 
vom Spiel, doch auch Dübendorf 
hätte die Partie in der regulären 
Spielzeit entscheiden können.
Das holte Beeler spät nach, nach 
einer Overtime, in der das Tem-
po wohl etwas nachliess, die In-

tensität aber hoch blieb – es war 
phasenweise ein offener Schlag-
abtausch.

Mit dem Cup-Schwung
«Wir haben nie aufgegeben»,
sagt Beeler, «und am Ende ging
es für uns auf.» Dann begibt sich
der Meisterschütze wieder zu
seinen Teamkollegen, um für
das nächste Erinnerungsbild
zu posieren. Eine halbe Stunde
nach dem Spiel ist das Eis in
Huttwil von Dübendorfern be-
völkert – jeder will sich mit dem
Pokal ablichten lassen, den Cap-

tain Jann Falett zuvor ent-
gegengenommen und gleich den
Fans präsentiert hatte. «Wir
haben Charakter gezeigt, nach-
dem wir die 2:0-Führung ver-
spielt hatten – was uns eigent-
lich nicht hätte passieren dür-
fen», sagt Falett. «Aber wir nah-
men auch in dieser Serie alle
Rückschläge hin und steigerten
uns. Wir reisten mit der Über-
zeugung hierher, dass es kein
fünftes Spiel mehr geben wird.»

Für Falett war der Sieg im Cup 
gegen Frauenfeld kurz vor den 
Playoffs diesbezüglich eminent 
wichtig. Die Dübendorfer ge-
wannen damals nach einem 
0:2-Rückstand noch im Penalty-
schiessen – «das gab uns viel 
Schub», sagt der Captain, «es 
zeigte uns: Wir können alles er-

reichen wenn wir das tun, was 
die Coachs sagen.» Diese Saison 
habe das Team extrem zusam-
mengeschweisst. «Man kann
nicht genug hoch einschätzen, 
was Reto Stirnimann mit uns 
 gemacht hat».

Stirnimann ist zu diesem Zeit-
punkt längst in der Garderobe
verschwunden. Der Titel gehöre
der Mannschaft, sagt er beschei-
den. «Sie sollen ihn auch feiern.»
Sein Team habe über die ganze
Serie gesehen mehr Energie ge-
habt, antwortet er auf die Frage
danach, was den Unterschied
machte.

Für ihn ist es ein ganz speziel-
ler Titel. Nicht der erste über-
haupt – Stirnimann wurde 2001 
mit den ZSC Lions Meister –, 
aber der erste als Trainer. «Es ist 

cool und eine Riesenfreude – ich 
kann das auch im Stillen genies-
sen», sagt er. Am 20. Oktober 
erst hatte er das Team von An-
drea Cahenzli übernommen – 
und dachte im Moment des gros-
sen Erfolgs auch an seinen Vor-
gänger. «Er hat wichtige Vor-
arbeit geleistet.» Und dann habe 
sich die Mannschaft über die 
ganze Saison hinweg weiterent-
wickelt. «Die Spieler haben sich
diesen Titel wirklich erarbeitet», 
sagt Stirnimann.

Der stille Geniesser
Auch etwas abseits vom Party-
Epizentrum, aber immerhin auf 
dem Eis geniesst Sportchef Urs 
Wüst den Erfolg. Als Erstes sei 
ihm der Trainerwechsel im Ok-
tober durch den Kopf gegangen, 

sagt Wüst. «Zu diesem Zeit-
punkt war überhaupt nicht vor-
aussehbar, dass wir am Ende 
Meister werden. Natürlich woll-
ten wir gewinnen, gewinnen, ge-
winnen – aber dass es so weit ge-
hen würde, konnte niemand wis-
sen.» Reto Stirnimann habe das 
Team weitergebracht, «vor allem 
hat er die Fehlerquote fast auf 
Null gebracht».

Der erste Meister in der MSL 
ist also Dübendorf – jener Klub, 
der zu den treibenden Kräften
hinter der neuen Liga gehört hat-
te. «Das erlebt man nur einmal», 
sagt Falett, «das macht die Sache 
schon sehr speziell». Und Tor-
hüter Remo Trüb formuliert es 
ganz lapidar: «So sieht es aus, 
wenn Geschichte geschrieben
wird.» Florian Bolli, Huttwil
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Der steinigeWeg
zum logischen
Titelgewinn

Der EHC Dübendorf ist ein logi-
scher Meister. Schliesslich ge-
hörte der Glattaler Klub zu den

treibenden Kräften der neuen höchs-
ten Amateurliga MSL. Und während
die Konkurrenz sich mit Kampfansa-
gen zurückhielt und lediglich die Play-
offs als Ziel formulierte, stellten die
Dübendorfer früh klar, nicht einfach
nur mitmachen zu wollen. Ein Spitzen-
klub zu sein, auch oder gerade in dieser
neuen Liga, das entspricht dem Düben-
dorfer Selbstverständnis. Einen drit-
ten Final in Serie wollte man keines-
wegs verlieren – auch insofern hat der
Titelgewinn eine gewisse Logik.

Doch der Weg auf den Thron war für
die Dübendorfer mit Widerwärtigkei-
ten gesäumt, die einen frühen Pauken-
schlag verursachten: Als der Klub am
20. Oktober Andrea Cahenzli durch

Reto Stirnimann als Headcoach er-
setzte, war das eine Überraschung für
alle, auch für die Mannschaft. Als
«Reset, mit dem niemand rechnete»
bezeichnete Sportchef Urs Wüst die
Massnahme, von der man sich «einen
grossen Effekt» erhoffte.  Der Trainer-
wechsel, der im Umfeld nicht nur auf
Gegenliebe stiess, verfehlte seine
Wirkung nicht.

Von mangelnder Leistungsbereit-
schaft im Team war jedenfalls bald 
nichts mehr zu sehen, und die zuvor von 
der Klubführung vermisste Entwick-
lung der Equipe setzte ein. Jene tak-
tische Flexibilität, die dem Team bei-
spielsweise vor Jahresfrist in der ver-
lorenen Playoff-Finalserie gegen Frau-
enfeld gefehlt hatte, war nun nicht erst 
im Final gegen Brandis ein Schlüssel 
zum Erfolg. Reto Stirnimann und Paul 
Berri übernahmen das Team in einem 

heiklen Moment – und fanden die rich-
tige Spur ohne Umweg. 

Der Wechsel hatte aber noch eine an-
dere Wirkung – eine, mit der niemand 
rechnen konnte, die aus der Not ent-
stand, für den Triumph aber durchaus 
mitentscheidend war: Das Trio, das 
nach dem Trainerwechsel den Klub 
verliess, wurde mit Spielern ersetzt, die 
sich gewinnbringend ins Team integrie-
ren konnten. Allen voran als Glücks-
griff erwies sich Lakers-Leihgabe Lars 
Frei, der in so mancher entscheidenden
Situation seinen Stock im Spiel hatte.

Der Titel ist letztlich aber nicht der 
Verdienst einzelner Spieler, sondern
jener eines Kollektivs, das sich nach 
einem Umbruch im Kader letzten Som-
mer trotz den Misstönen zu Saison-
beginn rasch fand. Ein Kollektiv, das 
die richtige Mischung verkörpert aus 

Kunst und Kampf, aus Spielfreude und 
Härte. Im Gegensatz zur letzten Saison, 
als (zu) viel von der ersten Sturmlinie 
abhing, waren die Dübendorfer zudem 
in Sachen Torproduktion breiter ab-
gestützt.

Und schliesslich bewahrheitete sich
einmal mehr die abgedroschene Flos-
kel, wonach die Offensive Spiele ge-
winnt, die Defensive aber Meisterschaf-
ten. Vor Torhüter Remo Trüb, der zu-
recht als einer der besten Keeper der 
Liga gilt, agierte eine Abwehr, die soli-
darisch und konsequent zu Werke ging 
und sich so zwischendurch auch das 
Glück des Tüchtigen verdiente. Über 
die ganze Saison gesehen kassierte der 
EHCD am wenigsten Gegentreffer. Dass 
das Powerplay oft zu wünschen übrig 
liess, spielte am Ende keine Rolle. Auch 
mit dieser Widerwärtigkeit ging der 
EHCD meisterlich um.

3:4 n.V.
Best-of-5-Serie 1:3

Der Meister-Moment: Siegtorschütze Philip Beeler wird von Mike Breiter umarmt – Silvan Hebeisen (links) und Marco Suter stürmen als nächste heran. Foto: Mauricette Schnider


