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Zum Auftakt gestolpert
Eishockey Der EHC Dübendorf verliert zum Saisonbeginn der MSL gegen Aufsteiger Lyss 1:2.

Beat Gmünder

Vor nur 274 Zuschauern kam der 
EHC Dübendorf nie richtig auf 
Touren und musste sich dem 
hellwachen und top motivierten 
Aufsteiger SC Lyss 1:2 geschla-
gen geben. Die Umstellung vom 
Cup auf die MSL-Meisterschaft 
gelang – wie auch in früheren 
Jahren – nicht. «Wir sahen ein 
umgekehrtes Spiel zum Mitt-
woch», sagte EHCD-Coach Reto 
Stirnimann. «Wir waren der Fa-
vorit, wir hatten unsere Chancen, 
aber sie hatten einen sehr guten 
Torhüter, liessen wenig zu und 
hatten das Glück des Tüchtigen.»

In den ersten zehn Minuten 
zerrissen beide Mannschaften 
keine Stricke, Vorsicht dominier-
te. Nach und nach nahm Düben-

dorf etwas mehr Fahrt auf und 
verzeichnete bald drei hoch-
karätige Chancen, liess sie aber 
alle ungenutzt. Das sollte sich rä-
chen. Denn der Aufsteiger bestä-
tigte mit guten Aktionen seine 
Ligatauglichkeit. Im Powerplay 
schoss Steve Burgener Lyss im 
Nachsetzen in Führung (19.). 

Überzeugender Neuling
Die Partie wurde im Mitteldrittel 
etwas zügiger. Insbesondere 
 Dübendorf hatte verstanden, 
deutlich mehr laufen zu müssen. 
EHCD-Verteidiger Ramon Hau-
ser passte in der 26. Minute in 
den Lauf von Cyrill Kreis, wel-
cher den Puck unhaltbar ins hohe 
Eck ablenkte – 1:1. Ein Fehlpass 
von Captain Silvan Hebeisen er-
öffnete Lyss die Chance zur neu-

erlichen Führung. Bruno Blatter 
nutzte das Geschenk (32.).

Die Glattaler blieben trotz 
mehr Spielanteilen insgesamt zu 
unpräzis und zu wenig zwin-
gend. Setzte sich Dübendorf den-
noch einmal durch, stand mit 
Keeper Kevin Geissbühler ein 
starker Rückhalt im Tor der Gäs-
te. Lyss tat alles für den Sieg und 
überzeugte mit starkem Pres-
sing, liess keine Freiräume zu 
und band damit den Favoriten 
erfolgreich zurück. 

Lyss blieb fehlerlos
Im Schlussabschnitt schien der 
Wille, sich vom Aufsteiger die 
Punkte nicht einfach so nehmen 
zu lassen, auf Dübendorfer Sei-
te erwacht zu sein. Doch ähnlich 
wie der EHCD am Mittwoch 

schnupperte nun Lyss am gros-
sen Erfolgserlebnis und kämpf-
te um jeden Zentimeter Eis. Ent-
scheidende Fehler beging der 
Aufsteiger keine. 

«Wir haben gegen einen gu-
ten Gegner gespielt», sagte Lyss-
Trainer Serge Meyer. Unsere Vor-
bereitung war nicht einfach, wir 
hatten extrem viele Fehler ge-
macht. Nun haben wir fokussiert 
gearbeitet. Heute ist der Sieg eine 
richtige Erlösung.»

Ein mitentscheidender Dü-
bendorfer Mangel konnte bislang 
nicht behoben werden: Zu viele 
Powerplays verstreichen ohne 
Torerfolg. In sechs Überzahl-
spielen kamen die Glattaler zu 
keinem zwingenden Abschluss. 
«Wir arbeiten daran», sagte 
Stirnimann kurz und bündig.

Einmal mehr gescheitert: Dübendorfs Nils Pfister gegen Lyss-Goalie Kevin Geissbühler. Foto: Christian Merz

«Wir waren  
der Favorit, wir  
hatten unsere 
Chancen, aber sie 
hatten einen sehr 
guten Torhüter.»
Reto Stirnimann 
 Trainer EHC Dübendorf

Von den besten Gegnern lernen
Squash Die Ustermer Männer nehmen ab Mittwoch erstmals am Europacup teil. 

Die Verantwortlichen haben die 
Ziele umformuliert. Im April ver-
passten die Ustermer Squasher 
den Gewinn des Meistertitels erst 
durch ein 0:3 im Playoff-End-
spiel gegen Grabs. In der nächs-
ten Spielzeit habe der Sieg in der 
Nationalliga A nicht erste Priori-
tät, erklärt Trainer Florian Pössl. 
«Es geht mehr darum, die eige-
nen Athleten aufzubauen.» Der 
Squash-Club Uster stellt neu 
neben der NLA-Equipe zwei 
Teams in der Nationalliga B, wo-
von eines nur mit Nachwuchs-
spielern besetzt ist.

In der höchsten Spielklasse 
werden die ambitionierten Ro-
bin Gadola und Miguel Mathis 
forciert. Sie haben auch eine 
 Lizenz für die Tour der Profis ge-
löst. «Robin will regelmässiger 

auf Position eins spielen, und das 
finden wir gut», sagt Pössl. «Und 
Miguel wird seine Einsätze auf 
der zwei haben.» Die engagier-
ten Ausländer, der Deutsche Ra-
phael Kandra und der Portugie-
se Rui Soares, werden darum we-
niger oft aufgeboten.

Platz acht wäre schon gut
Die Rückbesinnung auf die eige-
nen Kräfte ist auch der Grund, 
warum die Ustermer ab Mitt-
woch erstmals die European 
Club Championships bestreiten. 
«Wir sind nicht dort, um zu ge-
winnen. Das ist unrealistisch», 
meint Pössl, mit dem Olympia 
Squash Club Ingolstadt 1994 und 
1995 Sieger des Wettbewerbs. 
Weil Meister Grabs auf die Teil-
nahme verzichtete, wurde Vize-

meister Uster angefragt. «Robin 
und Miguel waren begeistert.» 

Zwar müssen sie für die Hälf-
te der Kosten selber aufkommen. 
Aber am Europacup haben sie 
gute Spiele und sammeln wert-
volle Erfahrungen. «Sie brau-
chen Matches gegen Spieler aus 
den Top 20 der Weltrangliste», 
weiss ihr Trainer. «Robin hat ein 
hohes Niveau. Aber zuletzt hat er 
am Turnier in Madeira einmal 
gewonnen und dann gegen Kris-
tian Frost verloren – einen Geg-
ner, der in Reichweite liegt.»

Die European Club Cham-
pionships sei ein Turnier, das die 
Gelegenheit biete, in vier Spielen 
an vier Tagen das beste Squash 
zu zeigen. «Das gelingt Robin 
momentan in solchen Situatio-
nen noch nicht.» Gadola sei spie-

lerisch und körperlich nicht 
deutlich schlechter als Grégoire 
Marche, sagt Pössl. Doch der 
Franzose belegt im Weltranking 
Platz 16, der 24-Jährige aus 
 Greifensee, die Nummer 3 der 
Schweiz, Position 171. 

Raus aus der Komfortzone
Miguel Mathis wird am 6. Okto-
ber 17 Jahre alt, steht also noch 
am Anfang seiner Karriere. An 
 Juniorenturnieren erzielt er gute 
Resultate, und im Schweizer Ran-
king ist er in die Top 20 vorge-
rückt. Der schwierigste Schritt 
steht ihm aber noch bevor: der 
Übertritt ins internationale Er-
wachsenen-Squash. «Je früher du 
aus der Junioren-Komfortzone 
rausgehst, desto weniger fällst du 
auf die Nase», ist Pössl überzeugt. 

Am Wochenende hat Miguel Mat-
his an einem Satellite-Turnier in 
Genf teilgenommen.

In zwei Wochen wird Mathis 
auch an einem Satellite in Kriens 
starten, und Ende Oktober darf 
er mit einer Wild Card die Swiss 
Open von Uster bestreiten. «Die 
Wild Card bekäme er nicht, wür-
de er nicht die ersten Schritte 
Richtung Profi-Squash machen», 
sagt Pössl. «Ich werde so viele 
PSA-Turniere wie möglich in  
der Schweiz spielen», bestätigt 
Mathis. Dafür werde er bei den 
Junioren die kleineren Wett-
kämpfe weglassen, sagt er. «Ich 
werde meinen Fokus auf wenige 
einzelne Turniere setzen wie die 
EM oder die WM.» 
 
Stefan Kleiser 

Zwei Podestplätze 
für Evelyne Hirt
Pferderennen Aufgrund der Re-
genfälle war das Geläuf auf dem 
Aarauer Schachen an der Ober-
fläche stark aufgeweicht und rut-
schig, Bedingungen, mit denen 
einige stark gewettete Traber 
Mühe bekundeten. Sehr gut aus 
der Affäre zogen sich dagegen die 
zwei von Evelyne Hirt gelenkten 
Pferde. Im eröffnenden Rennen, 
als der Boden noch nicht so stark 
gezeichnet war, steuerte sie Cora 
du Châtelet auf Rang zwei. Am 
Schluss das schnellste Pferd im 
Feld, verpasste die von Evelynes 
Vater Theo Fankhauser in Wer-
rikon trainierte Stute den Sieg 
 lediglich um einen Kopf. 

Im Rennen der Elite, dem mit 
15 000 Franken dotierten Gros-
sen Traberpreis der Stadt Aarau, 
kam Evelyne Hirt als Dritte ins 
Ziel. Diesmal sass sie im Sulky von 
Vladimir de Ginai, einem zehn-
jährigen Fuchswallach, der dem 
Sulzbacher Kurt Schlatter gehört.

Ein Spitzenresultat gelang 
auch Carina Schneider. Die Renn-
reiterin aus Wald wurde in einem 
Hürdenrennen Dritte, und zwar 
mit Etoile des Vernes, mit dem 
sie zwei Wochen zuvor ein Jagd-
rennen gewonnen hatte. (wib)

Rüti unterliegt  
Aufsteiger Calcio
Fussball Es waren nicht die Be-
dingungen des FC Rüti. Weil sich 
das Terrain in Kreuzlingen in 
 pitoyablem Zustand präsentier-
te, vermochten die Rütner ihr 
 gewohntes schnelles Passspiel 
zu keiner Zeit aufzuziehen. Sie 
wehrten sich zwar nach Kräften 
und erarbeiteten sich gar mehr 
vielversprechende Chancen als 
der Gegner, verloren gegen Cal-
cio aber durch zwei Tore in der 
Schlussphase 0:2. 

Shaip Krasniqi fand verständ-
licherweise weder am Resultat 
noch am spielerischen Gehalt 
Gefallen: «Es war eine hässliche 
Partie», sagte der FCR-Trainer, 
dessen Team zum dritten Mal in 
dieser Saison als Verlierer vom 
Platz musste.

Kampf und Krampf
Rüti blieb angesichts der Platz-
verhältnisse nichts anderes üb-
rig, als sich von Beginn weg auf 
einen Abnützungskampf einzu-
lassen. Dies taten die Oberländer 
in der ersten Hälfte so gut, dass 
das Heimteam einzig mit Schüs-
sen aus der Distanz oder nach 
Standards in die Nähe eines Er-
folgserlebnisses kam. Allerdings 
drang der FCR selbst auch nur 
selten in den gegnerischen Straf-
raum vor. Immerhin erspielte er 
sich die klarste Möglichkeit, als 
Edison Syla mit seinem Versuch 
am glänzend reagierenden Tor-
hüter der Thurgauer scheiterte.

Nach der Pause ging es im sel-
ben Stil weiter. Die Partie blieb 
ausgeglichen. Rüti hätte durch 
Taulant Syla, der nur knapp ver-
zog, in Führung gehen können, 
und die Kreuzlinger kamen dem 
ersten Treffer nahe, als ein Kopf-
ball an die Latte prallte. Als das 
torlose Remis immer wahr-
scheinlicher wurde, traf das 
Heimteam in der 91. Minute mit 
einem samstägigen Sonntags-
schuss aus 25 Metern aber doch 
noch. FCR-Verteidiger Eray Erbi-
nel bot sich zwar umgehend die 
Chance zum Ausgleich; seine 
 Direktabnahme streifte jedoch 
nur die Latte. Stattdessen setzte 
Kreuzlingen kurz vor Schluss 
noch einen drauf. (dh)


