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Eine nie erlahmende Leidenschaft
Lange hatte Pascal Dal Mo-

lin das Geschehen auf dem 
Eis beinahe stoisch zur 

Kenntnis genommen. Während 
seine Teamkollegen nach gelun-
genen Schüssen mitunter Ur-
schreie ausstiessen, war beim 
Spielführer des Eisstockclubs 
am Bachtel kaum eine Regung 
auszumachen. «Ich habe mich 
bewusst zurückgehalten, damit 
die Emotionen nicht gänzlich 
überborden», so Dal Molin. 

In der nervenaufreibenden 
Endphase des Finals der natio-
nalen Titelkämpfe im Mann-
schaftswettbewerb  gegen den 
ESC Rigi vermochte aber auch er 
sich nicht mehr im Zaum zu hal-
ten. Er quittierte jeden gut plat-
zierten Stock mit lautem Rufen, 
ballte die Faust und am Schluss  
– als eine fulminante Aufholjagd 
zu einem glücklichen Ende ge-
führt hatte und der Titel Tatsa-
che war – liess er sich aufs Eis 
fallen und jubelte zusammen  
mit seinen Kameraden über-
schwänglich. 

«Es ist eine besondere Freude 
und ein spezieller Sieg, nach 
einem derart intensiven Spiel 
und dies an den Heim-Meister-
schaften», sagte Dal Molin. Der 
Gewinn der Goldmedaille war 
für den veranstaltenden ESC am 
Bachtel in der Tat der krönende 
Abschluss der dritten aufeinan-
derfolgenden und vorläufig letz-
ten Schweizer Meisterschaften 
in der Kunsteisbahn Wetzikon 
und überdies ein passendes Ge-
schenk für den Verein, der heuer 
sein 50-jähriges Bestehen feiert. 

Dass die scheinbar verlorene 
Partie für die Oberländer doch 
noch ein Happy End nahm, sei 
laut Dal Molin ihren guten Ner-
ven zu verdanken. Sie könnten 
nämlich darauf vertrauen, dass 
sie mit dem Rücken zur Wand in 
der Lage seien, noch einen Za-
cken zuzulegen. Das gelte auch 
für ihn selbst: «Je knapper es zu-

geht, desto besser spiele ich», so 
Dal Molin, den neben der menta-
len Stärke auch die Konstanz 
auszeichnet. «In den acht Jah-
ren, seit denen ich mit ihm zu-
sammenspiele, hat er ein einzi-
ges Mal eine schwache Leistung 
gezeigt», sagt Teamkollege Tho-
mas Biedermann, der in Wetzi-
kon auch im Zielschiessen so-
wohl im Einzel als auch mit dem 
Team Gold holte.

Diese Stärken hat der Ober-
dürntner nicht zuletzt seiner im-
mensen Erfahrung zu verdan-
ken. Obwohl erst 33-jährig, ist er 
schon seit zwei Jahrzehnten im 
Stocksport aktiv, hat nun fünf 

Titel gewonnen und ist seit Jah-
ren Mitglied der Nationalmann-
schaft.

Zu seiner eher exotischen Lei-
denschaft gekommen ist Dal Mo-
lin durch seinen Vater, zu dessen 
Aktivzeit das Eisstockschiessen 
noch populärer war und es in der 
Region gleich mehrere Vereine 
gab. Die Faszination an der 
Sportart, die auf den ersten Blick 
an Curling erinnert, aber viel 
mehr mit Boccia gemein hat, und 
in der neben Präzision auch Kraft 
und eine gute körperliche Verfas-
sung gefragt sind, liegt für Dal 
Molin nicht nur im Sport selbst. 

Genauso angetan haben es 
ihm Vereinsleben und Kamerad-
schaft. Dabei geht er mit gutem 
Beispiel voran. «Er ist nicht nur 
zuverlässig, sondern auch sehr 
kollegial, ja geradezu väterlich», 
sagt Teamkollege Martin Cas-
par, der sich im vergangenen 
Jahr an den Weltmeisterschaf-
ten gegen die normalerweise 
übermächtige Konkurrenz aus 
Bayern und Österreich behaup-
tete und als Dritter glänzte. 
Auch Roger Wüthrich, der  
vierte Goldmedaillengewinner 
im Bunde, ist des Lobs voll für 
seinen Kollegen: «Er ist unser 
Führungsspieler, organisiert al-

les und hilft, wo er nur kann.» 
Dal Molin arbeitet für den Ver-
ein, war im OK der drei Meister-
schaften und lange Zeit auch im 
Verband tätig. 

Nun aber wird Dal Molin, des-
sen Frau das zweite gemeinsame 
Kind erwartet, neben dem Eis 
kürzertreten. «Schliesslich ist 
mir der Sport dann doch nicht 
wichtiger als die Familie», sagt 
der Oberländer, der auch den 
Trainingsaufwand auf ein Mini-
mum reduziert hat. Grund dafür 
ist aber nicht etwa schwindende 
Lust am Sport, sondern eine 
Weiterbildung, die der Leiter 

 Facility Management in Angriff 
genommen hat. 

Zu kurz kommt das Eisstock-
schiessen deswegen aber nicht – 
bleiben doch immer noch meist 
im Ausland stattfindende Tur-
niere an über 20 Wochenenden 
des Jahres, mit der EM im li-
tauischen Kaunas als nächstem  
Höhepunkt. Dass ihm die Be-
geisterung für den Stocksport 
angesichts des noch immer be-
trächtlichen zeitlichen und fi-
nanziellen Aufwands je ab-
handenkommen könnte, hält 
Dal Molin für ausgeschlossen. 
«Denn das ist einfach meine Lei-
denschaft.»   Daniel Hess

Persönlich
Der frischgebackene Mannschafts-
Schweizer-Meister Pascal Dal  
Molin hat sich seit 20 Jahren dem  
Eisstockschiessen verschrieben. 

Die Geradlinigkeit verloren
EISHOCKEY 3:4-Niederlage 
für den EHC Dübendorf:  
Der Glattaler MSL-Klub geht 
auch gegen das unter dem 
Playoff-Strich klassierte 
Seewen leer aus.

Nach dem Top-Spiel von vergan-
gener Woche in Sierre musste 
der EHC Dübendorf zum zwei-
ten Mal nacheinander gegen 
Teams der hinteren MSL-Tabel-
lenhälfte als Verlierer vom Eis. 
Dem EHC Seewen unterliegen 
die Glattaler 3:4. Zu den bereits 
Verletzten Hebeisen, Leu, Kreis 
und Roth kam im Spiel gegen 
Seewen nun auch noch Top-
skorer Raoul Seiler mit Verdacht 
auf Hirnerschütterung hinzu.

«Wir sind momentan einfach 
nicht dort, wo wir sein sollten», 
sagte EHCD-Captain Jann Fa-
lett. «Heute war es wieder besser 
als am Mittwoch, wir hatten ein 
paar gute Phasen, waren 1:3 in 
Rücklage und kamen nochmals 
heran. Schade gaben wir dieses 
Spiel dennoch aus der Hand.»

Nach eher ereignislosen ersten 
zehn Minuten stand Yannic Noll 
goldrichtig, um den zufällig zu 
ihm abgelenkten Puck zum Füh-
rungstreffer für Seewen zu ver-

werten. Dübendorf verzeichnete 
weiterhin mehr Scheibenbesitz, 
arbeitete sich aber kaum in die 
gefährliche Zone. So stand See-
wen zwischenzeitlich dem 2:0 nä-
her als der EHCD dem Ausgleich.

Der Ausfall von Seiler
Der mittlere Abschnitt begann 
beidseits um einiges intensiver, 
Dübendorf als auch Seewen lies-
sen sich rasch Torchancen notie-
ren. Dann fiel Raoul Seiler nach 
einem ungeahndeten Beinstel-
len mit Verdacht auf eine schwe-
re Hirnerschütterung aus. Die 
Innerschweizer verstärkten ihre 
defensive Absicherung bald wie-
der und verriegelten den Slot 
wirkungsvoll.

Im ersten Glattaler Powerplay 
kam zeitweise Gefahr vor Kee-
per Fabrice Kruijsen auf. Ein 
Treffer fiel nicht. Dafür schloss 
Seewens Topskorer Claudio Zur-
kirchen einen Konter bei vier 
gegen vier erfolgreich ab. In der-
selben Phase gelang Cian Derder 
der schnelle Anschlusstreffer 
zum 1:2 (36.). Simon Wettstein 
hatte wenig später den Ausgleich 
auf der Schaufel.

Die Glattaler versuchten, das 
Spiel schnell zu machen, blieben 
aber immer wieder auf den letz-
ten Metern hängen. Die Kampf-
bereitschaft war dem Team 
nicht abzusprechen, aber es fehl-
te die zuvor in der Meisterschaft 
lange gezeigte Geradlinigkeit.

Ein Fehlzuspiel von Steven 
Widmer in der eigenen Abwehr-
zone nutzte Sandro Steiner zum 
3:1 für Seewen (50.). Eine Minute 
später verkürzte Marco Suter 
mit einer feinen Einzelleistung, 
und Widmer machte mit dem 
Ausgleich seinen Fehler wett. 
Doch Robin Büeler nutzte in der 
56. Minute im Powerplay eine 
unübersichtliche Situation vor 
Trübs Tor zum entscheidenden 
Treffer für die Gäste.  
 Beat Gmünder

Unmotiviert in die Niederlage
EISHOCKEY Ein ganz 
schwacher Auftritt des  
EHC Wetzikon: Der Erstliga-
Tabellenführer muss sich  
den Argovia Stars 3:5 
geschlagen geben.

Die Achterbahnfahrt des EHC 
Wetzikon geht weiter. Das ein zig 
konstante ist derzeit die Inkon-
stanz bei der Mannschaft von 
Trainer Roger Keller. Der Erst-
liga-Leader zeigte einen unmoti-
vierten Auftritt und verlor folge-
richtig und verdient 3:5 gegen die 
Argovia Stars.

Der Wetziker Coach Keller 
entschuldigte sich hernach bei 
den mitgereisten Fans für die 
schwache Leistung seiner Ak-
teure und meinte ausserdem 
deutlich: «Im Gegensatz zu uns, 
hat der Gegner aufopfernd ge-
kämpft und wollte den Sieg un-
bedingt. Unsere diversen Absen-
zen können nicht als Ausrede 
herhalten. Aber ich bin über-
zeugt, dass wir am Mittwoch 
gegen Frauenfeld wieder ein 
ganz anderes Gesicht zeigen 
werden.»

Die Oberländer waren schlicht 
nicht bereit für diese Partie. Die 
in Aarau beheimateten Platzher-

ren kamen sofort zu guten Mög-
lichkeiten, während der erste ei-
nigermassen gute Abschluss der 
Gäste erst in der 5. Minute er-
folgte. Aber bereits im Gegenzug 
war Hüter Neuenschwander das 
erste Mal geschlagen. Man liess 
den Torschützen Di Santo ein-
fach ungehindert gewähren.

Nur ein Strohfeuer
Zwar konnte Brandi zwei Minu-
ten später mit einem Treffer im 
Powerplay den Ausgleich zum 1:1 
realisieren doch das Spiel der 
Wetziker blieb pomadig, fehler-
haft und unkonzentriert. Dies 
nützten die hellwachen und 
schnellen Aargauer in der Folge 
resolut aus. Sie erhöhten bis zur 

ersten Pause mit zwei weiteren 
Einschüssen auf 3:1 und liessen 
den Tabellenführer zuweilen alt 
aussehen.

Wer eine Besserung im Wetzi-
ker Spiel erwartete, sah sich 
 getäuscht. Zwar schaffte Nino 
Marzan kurz nach Wiederbe-
ginn (22.) noch den Anschluss 
zum 2:4, doch dieser Treffer war 
nur ein Strohfeuer.

Danach lief bei den Besuchern 
wenig bis gar nichts. Symptoma-
tisch dafür war die Szene in der 
30. Minute, als EHCW-Captain 
Nicolas Marzan mit der Scheibe 
am Stock von der Seite her  
vors eigene Tor lief und dabei 
vom aufsässigen Argovia-Spieler 
Barz dermassen gestört wurde, 
dass der Puck bei Neuenschwan-
der zum vierten Mal im Netz lan-
dete.

Dieser Gegentreffer war wohl 
vorentscheidend, denn auch im 
letzten Abschnitt schafften die 
Oberländer den Turnaround 
nicht. Der Tabellendrittletzte 
kontrollierte die Partie souve-
rän, legte sogar noch auf 5:2 vor 
und siegte letztlich nach nur 
einem weiteren Gegentreffer 
verdient mit 5:3 Toren.

  Martin Weber

Führungsspieler und Organisator: Der Oberdürntner Pascal Dal Molin nimmt beim Eisstockclub am Bachtel auf und neben dem Eis eine wichtige Rolle ein.  Foto: Christian Merz

«Wir sind  
momentan einfach 
nicht dort, wo wir 
sein sollten.»

Jann Falett, EHC Dübendorf

«Im Gegensatz  
zu uns, hat der  
Gegner aufopfernd  
gekämpft.»

Roger Keller, EHC Wetzikon


