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Dübendorf braucht viel Geduld
EISHOCKEY Lange tat sich MSL-Meister Dübendorf gegen 
Star Forward schwer. Am Ende besiegten die Glattaler den 
Zweitletzten aber doch verdient 3:1.

Der EHC Dübendorf gewinnt die 
MSL-Partie gegen Star Forward 
verdient 3:1 und hat damit bis auf 
einen Zähler zum drittplatzier-
ten Hockey Huttwil aufgeschlos-
sen. Die Glattaler hatten bis zum 
Ausgleichstreffer von Steven 
Widmer in der 39. Minute gegen 
den defensiv eingestellten Geg-
ner Mühe. Ein  Doppelschlag in 
der 44. Minute durch Cyrill 
Kreis und Raoul Seiler sicherte 
dem EHCD die drei Punkte. 

Widmer war für den Wende-
punkt in der Partie zuständig – 

das Lob für sein 1:1 gab er aber 
gleich an den Passgeber weiter. 
«Der Pass von Marwin Leu war 
schlicht hervorragend.» Danach 
sei der Bann gebrochen gewesen. 
«Das Publikum ist wieder er-
wacht, und dann wurde es einfa-
cher mit dem Toreschiessen. Wir 
haben den Kopf wieder einmal 
aus der Schlinge gezogen. Das 
zeigt den Charakter der Mann-
schaft.»

Die ersten 20 Minuten waren 
für Eishockeyliebhaber gar kein 
Leckerbissen. Star Forward liess 

den EHCD bis vors Tor gewäh-
ren, doch die letzten Meter wur-
den vom Gast gut verriegelt. So 
spielten eigentlich nur die Glat-
taler, ohne aber echte Chancen 
zu verzeichnen. Im Gegenteil: 
Nur dem unterbeschäftigten 
Torhüter Remo Trüb war es zu 
verdanken, dass die Gäste nach 
einem Konter in der 18. Minute 
nicht in Führung gingen. 

Im Mitteldrittel änderte sich 
vorerst nicht viel: Dübendorf mit 
klar mehr Scheibenbesitz, aber 
nach wie vor mit sehr wenig 
Durchsetzungsvermögen auf 
den entscheidenden Metern. 
Schafften es die Glattaler einmal 
bis zum Abschluss, stand ihnen 

der junge Derian Rensch, Elite-A 
-Torhüter vom HC Lausanne, vor 
dem Glück.

So entsprach es einer gewissen 
Logik, dass Alexis Valenza die 
Gäste per Shorthander in Füh-
rung brachte (33.). Es handelte 
sich dabei um den ersten Angriff 
von Star Forward im Mitteldrit-
tel. Die Gäste wurden danach 
überraschend offensiver. Dies 
gab dem EHCD den Raum und 
ermöglichte Leu den öffnenden 
Pass auf Widmer, der schnörkel-
los ausglich (39.). 

Doppelschlag entscheidet
Dübendorf nutzte zu Beginn des 
Schlussabschnitts auch eine 

doppelte Überzahl nicht. Dafür 
schlugen die Glattaler in der 44. 
Minute gleich doppelt zu. Zu-
nächst veredelte Cyrill Kreis 
einen Querpass von Simon Wett-
stein, danach schloss Raoul Sei-
ler nach einer Hereingabe von 
Widmer erfolgreich ab.

Chancen zu weiteren Treffern 
verzeichneten die Dübendorfer 
mehr als genug. Doch wie schon 
in den ersten 40 Minuten fehlte 
es an der Präzision. Selbst als die 
Gäste für die letzten anderthalb 
Minuten ihren Torhüter durch 
einen sechsten Feldspieler er-
setzten, änderte sich am Skore 
nichts mehr. 
  Beat Gmünder

Er brachte den EHCD auf die Siegstrasse: Cyrill Kreis (rechts) feiert seinen Treffer zum 2:1 zusammen mit Teamkollege Luca Müller.  Foto: David Kündig

EHCW verliert die Kontrolle spät
EISHOCKEY Die GDT 
Bellinzona bleibt ein 
unbequemer Gegner für den 
EHC Wetzikon. Der Erstliga-
Meister verlor nach einer 
2:0-Führung noch 2:3 nach 
Penaltyschiessen.

Es ist schon wie verhext: Geraten 
die Wetziker zuerst in Rück-
stand, gewinnen sie das Spiel. 
Schiessen sie aber den ersten 
Treffer der Partie, gehen sie am 
Schluss als Verlierer vom Eis. So 
war es in den letzten 13 Spielen 
jeweils immer. Zehnmal konn-
ten sie das Spiel nach einem 
Rückstand noch drehen, dreimal 
gingen sie in Führung und verlo-
ren die Partie noch. 

So auch gegen Bellinzona. Ein 
vorweihnachtliches Geschenk in 
der 47. Minute, leitete die unnö-
tige und ärgerliche Niederlage 
ein. «Wir haben 50 Minuten lang 
sehr gut gespielt», sagte Trainer 
Roger Keller, «haben uns dann 
aber zu sehr auf den Schiedsrich-
ter konzentriert. Wir hätten uns 
nicht so beeinflussen lassen dür-
fen.» 

Die beiden Teams starteten 
verhalten in die Partie, erst in 
der fünften Minute hatte  Bellin-

zonas Capella die erste nennens-
werte Aktion. In der Folge wur-
den die Wetziker aktiver und 
verzeichneten einige gute Mög-
lichkeiten durch Buchmüller, 
Hürlimann und Vesely. 

Die Tessiner blieben bei ihren 
Kontern aber stets gefährlich und 
der Wetziker Torhüter Peter 
konnte sich in der 13. Minute 
gegen Topskorer Masa erfolg-
reich in Szene setzen. Kurz da-
nach traf Bader nur den Pfosten 
am Gehäuse von Bellinzona. 
Nachdem auch Beer mit einer gu-
ten Chance gescheitert war, fass-
te Buchmüller in der 17. Minute 
eine Strafe. Doch während die 
Tessiner in Überzahl keinen ein-
zigen Schuss aufs Wetziker Tor 
brachten, traf Nicolas Marzan bei 
einem Konter den Pfosten.

Nach 40 Minuten auf Kurs
Im Mitteldrittel hatten die Gäste 
vorerst Chancen durch Rykart 
und Hürlimann, ehe Schena in 
der 25. Minute für Bellinzona 
ebenfalls den Pfosten traf. In der 
32. Minute erkämpfte sich dann 
Buchmüller die Scheibe von 
einem Gegner und schloss gleich 
selber zur 1:0-Führung für Wet-
zikon ab. Zwei Minuten später 

rettete Goalie Peter gegen den 
starken Schena mirakulös. Der 
Wetziker Topskorer Laimbacher 
markierte schliesslich in der 36. 
Minute das 2:0, nach einer herr-
lichen Kombination mit Eggi-
mann und Vesely. Weil danach 
ein Wetziker Überzahlspiel zu 
wenig zwingend ausfiel, blieb es 
zur zweiten Pause beim 2:0.

Im letzten Abschnitt hatten 
die Oberländer vorerst alles 
unter Kontrolle und waren dem 
nächsten Treffer näher als der 
Gegner. Doch nach einem dum-
men Scheibenverlust hinter dem 
eigenen Tor profitierten die Tes-
siner und verkürzten in der 47. 
Minute durch Schena auf 1:2. Da-
nach traf der zuvor souveräne 
Schiedsrichter einige umstritte-
ne Entscheidungen und Bellin-
zona kam vier Minuten vor dem 
regulären Spielende in doppelter 
Überzahl durch Masa zum 
2:2-Ausgleich. Die Verlängerung 
blieb torlos, die Entscheidung 
musste im Penaltyschiessen fal-
len. Da alle fünf Wetziker Schüt-
zen versagten, reichte der letzte 
Penalty vom einzigen erfolgrei-
chen Spieler von Bellinzona, 
Topskorer Masa, zum 3:2-Sieg 
der Tessiner.  Martin Weber

Die Vikings 
doppeln nach
EISHOCKEY Zweitligist Dürn-
ten Vikings ist zum Jahresende 
im Schuss: Auf das 5:0 im Derby 
gegen den EIE liessen die Vi-
kings ein 5:0 gegen Leader St. 
Moritz folgen und rücken näher 
an die Top-4 heran.

«Das war eine Top-Leistung», 
sagte Gunnar Hosner, der die Vi-
kings zusammen mit Christian 
Thiemeyer führt, nach dem vier-
ten Sieg in Serie. «Unsere Jungs 
haben alles gegeben. Wir zeigten 
den Zusammenhalt und die Eu-
phorie, die Dürnten eben ausma-
chen.»

Die Vikings gingen vor heimi-
schem Publikum nach knapp 12 
Minuten durch Mario Senn in 
Führung und gaben diese nicht 
mehr ab. Dies obschon St. Moritz 
durchaus nicht chancenlos war. 
Doch die Engadiner scheiterten 
an der soliden Dürntner Defensi-
ve, am starken Keeper Fabian 
Ryffel und auch an sich selber. 
Sie spielten hart und stark auf 
den Körper – und bremsten sich 
mit Strafen immer wieder selber. 
Eine davon nutzte Mario Senn 
nach gut einer halben Stunde 
zum 2:0. Danach sorgten Mischa 
Rüegg (37.) sowie in der Schluss-
phase Loris Voneschen und 
Alain Deubelbeiss für die weite-
ren Vikings-Tore.

Damit rücken die Vikings bis 
auf zwei Punkte an den viert-
platzierten EIE heran. Die Diffe-
renz zu Leader St. Moritz beträgt 
noch sechs Zähler. «Nun werden 
wir uns etwas erholen und wol-
len im neuen Jahr dort anknüp-
fen, wo wir aufgehört haben», 
sagt Hosner.  fbo

EIE-Frust vor den Feiertagen
EISHOCKEY Zweitligist 
Illnau-Effretikon kassiert 
beim 2:4 gegen Kreuzlingen-
Konstanz die zweite 
Heimniederlage in Serie.

Fünf Runden vor Beginn der 
Playoffs überzeugte der EHC Ill-
nau-Effretikon (EIE) in einem 
weiteren Heimspiel wieder nicht. 
Der EIE blieb nach dem 0:5 verlo-
renen Derby gegen Dürnten nun 
auch gegen Kreuzlingen-Kons-
tanz sieglos und verlor 2:4. 

Es war ein harter Abnützungs-
kampf zweier Teams die unter 
keinen Umständen das Spiel ver-
lieren wollten – und er war bis-
weilen blutig: Carlo Fäh und 
Marco Vögeli wurden vom Puck 
respektive einem Stock im Ge-
sicht getroffen, kehrten aber 
aufs Eis zurück. Schlimmer er-
ging es Justin Wieser, der rück-
wärts an die Bande prallte und 
mit einer Schulterverletzung ins 
Spital musste. EIE-Coach Dieter 
Wieser musste oft die Formatio-
nen ändern, was dem Spielkon-
zept nicht gerade zuträglich war. 

Im Schlussdrittel bestraft
Erst schien die Partie für den 
EIE zu laufen, als Tizian Müller 

in der 17. Minute einen Abpraller 
nach einem Schuss von Vögeli 
verwertete. Doch die Gäste gli-
chen noch vor der ersten Pause 
im Powerplay aus. Im zweiten 
Abschnitt hatte der EIE zwar 
seine Chancen, konnte aber auch 
aus einer vierminütigen Über-
zahl kein Kapital schlagen. Be-
straft dafür wurde er im Schluss-
drittel: In der 46. Minute führte 
ein Konter zum 2:1 für die Gäste, 
zwei Minuten später erhöhten 
sie per Shorthander. Zwar ver-
kürzte Thaler in der 58. Minute 
im Powerplay, doch nur 30 Se-
kunden später stellten die Ost-

schweizer den Zweitore-Vor-
sprung wieder her. 

«Wir haben vieles probiert, um 
der Mannschaft neue Impulse zu 
geben», sagte EIE-Trainer Die-
ter Wieser und stelle fest, dass 
«irgendwie nichts zurückkam». 
Er glaube, dass es «einfach nur 
eine Einstellungssache ist. Wir 
haben viele Passagiere in der 
Mannschaft. Wenn es gut läuft, 
laufen sie mit – und wenn wir 
Schwierigkeiten haben, haben 
wir ein echtes Problem, weil 
dann nur noch fünf bis sechs 
Leute gewillt sind, das Heft in 
die Hand zu nehmen»  hmi

EIE AUF TRAINERSUCHE

Wieser tritt Ende Saison zurück
Im Vorfeld der Partie gegen 
Kreuzlingen-Konstanz infor-
mierte EIE-Trainer Dieter Wie-
ser den Vorstand darüber, dass 
er seinen Vertrag per Ende Sai-
son 2018/19 beenden wird. Wie-
ser trainerte den EIE seit 
2012/13, es war bereits seine 
dritte Amtsdauer als EIE-Coach.  
Insgesamt führte er das Fanion-
team während 13 Jahren. «Es ist 

Zeit, Schluss zu machen. Der 
Aufwand ist sehr gross und es 
braucht stets Energie und Prä-
senz auf und neben dem Eis». Er 
freue sich darauf «meinen ande-
ren Hobbys nachgehen zu kön-
nen und auch mal Ferienpläne in 
den Herbst verlegen zu können». 

Die Suche nach einem Nach-
folger will der Klub nach der Fei-
ertagspause angehen.  hmi

Team Stern 
verliert Final
CURLING Die Adetswilerin 
Elena Stern hat mit ihrem Team 
Oberwallis den Final um den 
Schweizer Cup verloren. Gegen 
Aarau (Silvana Tirinzoni) ver-
lor Sterns Equipe 3:8. Zuvor 
hatten sich die Oberländerin 
und ihre Teamkolleginnen am 
erstmals durchgeführten Tur-
nier in Biel dank drei klaren Sie-
gen gegen Luzern, Schaffhausen 
und Flims für das Endspiel qua-
lifiziert.  zo


