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Die grosse Show des Nino Marzan
Eishockey Erstligist Wetzikon lässt sich von Diskussionen um zwei Strafen nicht beirren und schlägt  
die Argovia Stars verdient. 

In einem lange Zeit hart um-
kämpften Spiel schwang der EHC 
Wetzikon gegen die Argovia Stars 
letztlich doch noch klar mit 5:1 
Toren obenaus. Matchwinner 
war Nino Marzan, der gleich drei 
Treffer beisteuerte. «Er ist heiss-
gelaufen», sagt Roger Keller. Der 
EHCW-Coach freute sich über 
den Sieg. «Wir haben eine gute 
Reaktion auf die Niederlage 
gegen Prättigau gezeigt, auch 
wenn wir noch zu viele Chancen 
benötigen.»

Zwar zeigten sich die Wetzi-
ker von Beginn weg leicht über-
legen, zwingende Chancen blie-
ben aber vorerst aus. In der  
10. Minute verloren die Aarauer 
Verteidiger nach einer Abwehr 
von Goalie Wehrli die Übersicht, 

und Nino Marzan erbte zum 1:0 
für Wetzikon. Bei diesem knap-
pen Vorsprung für den Favoriten 
blieb es bis zur ersten Pause,  
weil die Platzherren vorne zu 
harmlos agierten und die Gäste 
bei einer der seltenen Chancen 
durch Reichlin einen Pfosten-
schuss zu beklagen hatten.

Ein weiterer Pfostenschuss in 
der 24. Minute unterstrich die 
Gefährlichkeit der Aarauer, die 
indes zwei Minuten später nach 
einem herrlichen Solo von Nino 
Marzan den zweiten Gegentref-
fer einstecken mussten. Wieder-
um zwei Minuten später war der 
neue EHCW-Keeper Nils Johnson 
beim Debüt erstmals geschlagen 
– nach einem schönen Konter. 
Reichlin machte es diesmal bes-

ser und verkürzte auf 1:2. In der 
30. Minute traf auch der Wetzi-
ker Neuzugang Mathis nur den 
Pfosten und löste damit eine 
starke Druckphase seines Teams 
aus, die wegen Goalie Wehrli er-
folglos blieb. 

Check erhitzte die Gemüter
Und dann gingen die Diskussio-
nen los. In der 32. Minute blieb 
Yves Bader nach einem Check  
gegen das Knie liegen. Der 
Schiedsrichter ahndete das Foul 
nicht direkt, sondern erst mit 
Verzögerung – was die Wetziker 
in Rage brachte. Volle 15 Mi nuten 
dauerte es, bis das Strafmass be-
kannt war. Neben dem Übeltäter 
Marc Gisin fasste auch der Wet-
ziker Laimbacher eine Match-

strafe. Das Verdikt: Berühren des 
Schiedsrichters. 

Laut EHCW-Coach Keller 
 wollte Laimbacher den Referee 
darauf aufmerksam machen, 
dass sein Teamkollege verletzt 
auf dem Eis liegt. «Es war keine 
Tätlichkeit», urteilt Keller. «Wäre 
das Foul an Bader direkt bestraft 
worden, wäre alles nachher gar 
nicht passiert.» Der Schiedsrich-
ter habe nach der Partie einge-
räumt, er sei schlecht postiert ge-
wesen, und sich bei Keller ent-
schuldigt. «Das rechne ich ihm 
hoch an», sagt der EHCW-Trai-
ner. Für Bader könnte die Saison 
zu Ende sein, der EHCW-Stürmer 
erlitt wohl eine schwere Kniever-
letzung. Heute Montag folgen ge-
nauere Untersuchungen.

Beirren von alledem liess sich 
der EHCW nicht. Nino Marzan 
gelang mit einem herrlichen 
Schuss aus spitzem Winkel das 
3:1 für die Wetziker. Kurz vor der 
zweiten Pause (40.) scheiterte 
schliesslich Beer allein am gut 
reagierenden Wehrli. 

Den letzten Abschnitt gestal-
teten die Wetziker mehrheitlich 
überlegen, vermochten aber 
ihren knappen Vorsprung vorerst 
nicht auszubauen. Die Gäste blie-
ben stets gefährlich;  Zuberbüh-
ler scheiterte in der 50. Minute 
an Johnson. Zum Schluss spielte 
sich Thöny ins Rampenlicht. Er 
markierte in der 55. Minute das 
4:1 im Powerplay und traf zwei 
Minuten später zum 5:1-End-
stand.  (mwe/fbo)

Der Mann des Spiels nimmt Mass: Nino Marzan schoss den EHCW beinahe im Alleingang zum Sieg. Foto: Robert Pfiffner

Der EHCD kämpft sich zurück
Eishockey Dübendorf macht gegen Basel aus einem 0:2 ein 3:2.

Nach 46 Minuten führte Basel  
in Dübendorf 2:0 und schien auf 
Siegkurs. Doch Dübendorf dreh-
te das umkämpfte MSL-Spiel 
dank zwei Toren von Gianluca 
Zanzi in der regulären Spielzeit 
und dem Treffer von Raphael Rö-
thlisberger in der Verlängerung. 
Damit kann sich der EHCD in der 
ausgeglichenen Liga knapp über 
dem Strich behaupten. «Es war 
eine sehr gute Charakterleistung 
der Mannschaft, wir haben uns 
zurückgekämpft», sagte Chris-
tian Krähenbühl, Assistenzcoach 
des EHCD. 

Vor 585 Zuschauern über-
zeugten die Dübendorfer zu Be-
ginn mit gepflegten Angriffen 
und hatten den stark in die Sai-
son gestarteten EHC Basel über-
raschend gut im Griff. Doch sie 
belohnten sich nicht. Damon 

Puntus kam einem Erfolgserleb-
nis mit seinem frühen Pfosten-
schuss am nächsten (3.). Doch 
nach einem kapitalen Fehler der 
Glattaler Hintermannschaft 
stand es 0:1. Alexis Valenza hat-
te das Geschenk dankend ange-
nommen (12.). 

Langes Warten auf die Tore
Der zweite Abschnitt begann mit 
einer fast halbstündigen Ver-
spätung, da die Eisreinigungs-
maschine – wie schon im Cup-
Spiel gegen Ambri-Piotta – de-
fekt war. Die Partie nahm nach 
dem langen Unterbruch richtig 
Fahrt auf. Die grösste Chance auf 
einen Treffer vergaben die Glatt-
taler im torlosen Mitteldrittel, als 
sie während rund 100 Sekunden 
mit zwei Mann mehr erfolglos 
blieben. 

Mit dem ersten richtig ziel-
strebigen Angriff der Basler im 
Schlussabschnitt gelang Ma thias 
Hagen das 2:0 (45.). Die Gäste 
schienen in der intensiven und 
mit Emotionen geladenen Partie 
Richtung Sieg zu steuern. Dann 
kam der Doppelschlag von  Zanzi. 
22 Sekunden nach dem 0:2 
schoss er den Anschlusstreffer, 
gut zwei Minuten später glich er 
in doppelter Überzahl aus. «Der 
Coach sagte es vor dem Spiel: Wir 
müssen um ein Tor kämpfen, es 
wird nicht einfach so kommen», 
sagte Zanzi, der vom HC Thur-
gau mit einer B-Lizenz in Düben-
dorf spielt. Das 3:2 Röthlisber-
gers nach 50 Sekunden der Ver-
längerung brachte den Glattalern 
den späten Lohn.

Beat Gmünder

Der stabilen Defensive sei Dank 
Unihockey Uster lässt in Langnau nur zwei Gegentreffer zu. 

Der UHC Uster gewinnt unter  
den Augen des Nationaltrainers 
David Jansson die NLA-Partie  
bei den Tigers Langnau 3:2. Die 
 Ustermer profitierten dabei von 
einer auffälligen Offensivschwä-
che der Emmentaler. «Den Sieg 
haben wir uns wirklich erarbei-
tet; wir haben viele Chancen 
 kreiert und hinten wenig zuge-
lassen», sagte Uster-Spieler Anjo 
Urner. Was angesichts der total 
27 Gegentore in den drei Partien 
zuvor die Frage aufwirft, was nun 
genau besser war. «Wir haben ag-
gressiver gespielt und waren eine 
Einheit über alle Linien.»

Die Ustermer spielten mit nur 
zwei Verteidigerpaaren. Dies als 
Folge der zuletzt instabilen De-
fensive sowie wegen des krank-
heitsbedingten Ausfalls von Ni-
cola Heierli. In der Espace-Arena 

in Biglen erwischten sie einen 
Traumstart und führten nach nur 
41 Sekunden. Timon Stäubli ver-
wertete das Zuspiel von Romano 
Schubiger, der sich hinter dem 
gegnerischen Tor durchgesetzt 
hatte. In der Folge machte Uster 
den besseren Eindruck, störte 
Langnau früh und verhinderte 
einen kontrollierten Aufbau des 
Heimteams. Dieses war selten 
länger in Ballbesitz und in der Of-
fensive erstaunlich harmlos. 

Urners wichtiger Treffer
Auch zu Beginn des Mitteldrit-
tels wusste Uster zu gefallen, zog 
bei personellem Gleichstand gar 
so etwas wie ein Powerplay auf. 
Doch vielleicht waren die Uster-
mer etwas zu selbstsicher und 
agierten deshalb in der 23. Mi-
nute vor dem eigenen Tor mit 

 jener Dosis zu viel Risiko, die mit 
dem Langnauer Ausgleich be-
straft wurde. Der Treffer löste die 
Blockade beim Heimteam; die 
 Tigers waren nun phasenweise 
spielbestimmend. 

Gold wert war deshalb das 
frühe Tor von Anjo Urner im 
Schlussdrittel. Er schob einen 
Abpraller nach einem Schuss Ka-
nebjörks ins Tor, was den Gästen 
Sicherheit verlieh. Wunderbar 
anzuschauen war dann das Solo 
von Kanebjörk in der 49. Minu-
te, das er mit einem Trickschuss 
zum 3:1 abschloss. 

Dass Uster in der Schlussmi-
nute doch noch zittern musste, 
lag daran, dass Niko Juhola zwei-
einhalb Minuten vor Ende eine 
Strafe kassierte und die Emmen-
taler in der dritten Überzahl erst-
mals reüssieren konnten.  (ucu)

Laupen hofft nur 
kurz auf die Wende
Unihockey Die NLA-Frauen des 
UHC Laupen kassierten im vier-
ten Meisterschaftsspiel die drit-
te Niederlage. Das Auswärtsspiel 
bei Emmental Zollbrück verlo-
ren die Oberländerinnen 1:4. 

Nach einem torlosen Start-
drittel geriet Laupen bis zur 
zweiten Pause 0:3 ins Hintertref-
fen, wobei das dritte Gegentor im 
Powerplay quasi mit der Sirene 
fiel.  Im Schlussabschnitt nutzte 
Yara Hofmann das einzige Pow-
erplay der Oberländerinnen. Sie 
verkürzte in der 49. Minute auf 
1:3 und liess Laupen auf die 
Wende hoffen – umso mehr, als 
85 Sekunden später Tamara Frit-
schi die Latte traf. Das Team von 
Trainer Yves Kempf zwang den 
Gegner so zu einem Timeout – 
aber nicht in die Knie. In der 57. 
Minute kassierte Laupen den 
vierten Gegentreffer – es war die 
definitive Entscheidung.  (zo)

Nachrichten

Simon Zahner fährt  
in die Top Ten
Radquer Der Dürntner Simon 
Zahner belegte am Radquer in 
Aigle den 9. Platz. Im ersten Sai-
sonrennen der Crosstour-Serie  
verlor der 36-Jährige 1:18 Minu-
ten auf den siegreichen Belgier 
Vincent Baestaens. Bester 
Schweizer war Loris Rouiller als 
Dritter. Die beiden Gibswiler 
 Kevin Kuhn und Felix Stehli be-
legten die Ränge 16 respektive 
31, der Egger Raphael Krähe-
mann kam als 36. ins Ziel. Bei 
den Frauen wurde Lara Krähe-
mann (Egg) Zehnte. (zo)

Dominik Peter 
springt in die Punkte
Skispringen Der Fischenthaler 
Dominik Peter sprang erstmals 
in seiner Karriere unter die bes-
ten 30 eines Sommer-Grand-
Prix. Zum Abschluss der Som-
mersaison in Klingenthal (GER)  
belegte der 18-Jährige den 28. 
Rang nach dem ersten Durch-
gang. Der zweite Durchgang 
wurde wegen unregelmässigen 
Windes abgesagt. Peter sprang 
auf 127,5 Meter und klassierte 
sich damit als zweitbester 
Schweizer hinter Kilian Peier 
(23.), aber vor Simon Ammann, 
der mit einer Weite von 116 Me-
tern die Top 30 als 35. deutlich 
verpasste. (zo)


