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Wetziker «Chnorz» mit Sieg belohnt
Eishockey Der EHCW schlägt Reinach dank später Wende 5:3.

Mit drei Treffern innert fünf 
Spielminuten kurz vor Spielen-
de drehte der EHC Wetzikon die 
schon fast verloren geglaubte 
Erstliga-Partie gegen Reinach 
vom 2:3 zum 5:3 und holte da-
mit doch noch drei Punkte.

Lange Zeit sah es jedoch gar 
nicht danach aus, denn das Team 
von Trainer Roger Keller zeigte 
über weite Strecken miserables 
Eishockey und tat sich mit dem 
Viertletzten der Tabelle enorm 
schwer. Nur wenig wollte dem 
Favoriten an diesem Abend ge-
lingen – die Wetziker Spieler 
standen phasenweise total neben 
den Schuhen.

Es mangelte so ziemlich an al-
lem was es braucht um einen 
schwachen Gegner aus dem Kon-
zept bringen zu können. Kaum 
ein Pass kam sauber an, weil zu 
unpräzis gespielt wurde. Im Ab-
schluss agierten die Wetziker 
weitgehend harmlos und zu 
kompliziert.

So glaubte der Aussenseiter 
bald einmal an seine Chance, zu-

mal er in der 6. Spielminute 
durch einen von Dum noch ab-
gelenkten Schuss von Gegen-
schatz mit 1:0 in Führung gehen 
konnte. Wenigstens gelang den 
Wetzikern die Reaktion zwei Mi-
nuten später mit einem Power-
playtreffer durch Eggimann zum 
1:1-Ausgleich.

Im Schongang unterwegs
Weitere spielerische Höhepunk-
te waren danach lange Zeit nicht 
mehr zu sehen. Die Ausnahme 
folgte in der 29. Minute, als wie-
derum Eggimann nach einem 
herrlichen Steilpass von Schnei-
der auf und davon zog und eis-
kalt den Shorthander zum 2:1 
markierte, als Mathis auf der 
Strafbank sass.

Damit schienen die Wetziker 
zufrieden zu sein, denn sie schal-
teten in den Spargang und lies-
sen den Gästen zu viel Raum. 
Diese bedankten sich in der 34. 
Minute mit einem Treffer im 
Powerplay durch Schnyder zum 
2:2 und doppelten nur 35 Sekun-

den später durch Allabauer zur 
3:2-Führung nach.

In der Folge sahen die Platz-
herren phasenweise uralt aus 
und liessen ein Geknorze vom 
Stapel wie man es schon lange 
nicht mehr gesehen hat. Fehler 
über Fehler, nichts wollte mehr 
gelingen. Der EHCW schien der 
ersten Saisonniederlage in der 
regulären Spielzeit entgegen zu 
steuern. Doch dann traf plötzlich 
Reinmann zum 3:3-Ausgleich 
(54.) und leitete damit den kaum 
mehr für möglich gehaltenen 
Umschwung ein.

Die Oberländer drehten jetzt 
gewaltig auf und spielten den 
konditionell nachlassenden Geg-
ner praktisch an die Wand. Der 
Lohn war das vorentscheidende 
4:3 durch den 18-jährigen Junior 
Röllin, 90 Sekunden später. Das 
5:3 durch Topskorer Thöny in der 
59. Minute war nur noch Zugabe 
und erfolgte in das von Kunz ver-
lassene Tor. 

Martin Weber

In Basel die Nerven behalten
Eishockey Dübendorf feiert in der MSL den dritten Sieg in Serie.

Dübendorf feiert nach einem 
starken und mannschaftlich ge-
schlossenen Auftritt den dritten 
Sieg in Serie. Der 3:1-Erfolg in 
Basel ist letztlich verdient, Dü-
bendorf war das konstruktivere 
Team, liess sich nie aus der Bahn 
werfen und verzeichnete insge-
samt mehr und die etwas besse-
ren Chancen.

«Es war ein Spiel auf Messers 
Schneide», sagte Dübendorfs 
Trainer Reto Stirnimann. «Im 
dritten Drittel schossen wir zum 
richtigen Zeitpunkt den wichti-
gen zweiten Treffer, welcher uns 
auf die Siegstrasse führte.»

Dem konzentrierten Start 
liessen die Glattaler in der 7. Mi-
nute den Führungstreffer durch 
Cian Derder folgen. Aus einem 
Check gegen den Kopf Manuel 
Neffs durch den Basler Marco 
Vogt entwickelte sich ein verita-
bler Boxkampf, welcher für 
Punktsieger Neff und Vogt einen 
Restausschluss nach sich zog. 
Wenig später traf Dübendorfs 
Topskorer Suter nur den Pfos-

ten. Basel setzte erst gegen Drit-
telsende in Überzahl leichte Ak-
zente.

Ein geschenkter Ausgleich
Zwei Glattaler checkten sich im 
Aufbau gegenseitig im eigenen 
Drittel und machten damit die 
Bahn frei für Topskorer Jan 
Zwissler, der das Geschenk zum 
Ausgleich annahm (24.). Basel 
war nun im Spiel angekommen, 
dennoch kam Suter in Unterzahl 
mit seinem zweiten Pfosten-
schuss des Spiels dem Führungs-
treffer näher (30.).

Dass in dieser intensiven Par-
tie zwischen zwei starken Mann-
schaften die beiden statistisch 
besten Keeper der Liga auf dem 
Eis standen, war ein Hauptgrund 
dafür, dass im Mitteldrittel nicht 
mehr Treffer fielen. Basels Fabio 
Haller und Dübendorfs Remo 
Trüb erwiesen sich als verlässli-
che Bollwerke. 

Alleine vor Haller scheiterte 
auch der Glattaler Center Dean 
Schnüriger (42.). Generell starte-

ten die Gäste wieder stärker in 
den Schlussabschnitt. In der 48. 
Minute schied Suter nach einem 
ungeahndeten Foul verletzt aus. 
Dem Schiedsrichtertrio war die 
Aktion schlicht entgangen. Noch 
mehr Emotionen hielten in der 
mit 923 Zuschauern gut gefüll-
ten Eishalle St. Jakob Einzug. «Es 
war sehr schwer kühlen Kopf zu 
bewahren, aber wir haben unser 
Spiel durchgezogen», schilderte 
Kris Schmidli die emotionalen 
Momente nach Suters Out.

Schmidli war es, der in der 53. 
Minute in Überzahl elegant Rich-
tung Slot zog und Haller keine 
Chance liess – 2:1. Drei Minuten 
vor dem Ende veredelte Steven 
Widmer einen kraftvollen Vor-
stoss mit dem 3:1. Letztlich such-
te Basel ohne Torhüter gegen vier 
Glattaler den Anschlusstreffer. 
Der Lattenknaller von Mathias 
Hagen vier Sekunden vor dem 
Ende änderte nichts mehr am 
Sieg des EHCD.

Beat Gmünder, Basel

Das Buchholz ist ein verhextes Pflaster
Unihockey Niederlagen gegen Chur und Waldkirch St. Gallen – Uster kann zuhause nicht gewinnen.

3:4 am Samstag gegen Chur, 5:6 
nach Verlängerung am Sonntag 
gegen Waldkirch-St. Gallen: Der 
UHC Uster tut sich in dieser Sai-
son im heimischen Buchholz 
sehr schwer. Aus den ersten vier 
Heimspielen resultierte lediglich 
ein Punkt – jener von gestern 
Sonntag. Und auch um diesen 
mussten die Ustermer zittern. 1:4 
lagen sie nämlich nach 40 Minu-
ten zurück. Zwar hatte Michael 
Wüst die Gastgeber nach 76 Se-
kunden in Führung gebracht, 
doch die Ustermer waren fehler-
anfällig und offenbarten Zuord-
nungsprobleme, was die St. Gal-
ler zu nutzen wussten. 

«Wir hatten extrem Mühe in 
der offensiven Zone, haben zu 
schnell den gefährlichen Pass ge-
sucht, anstatt uns zu installie-
ren», sagte Usters Assistenz-
coach Marc Werner. Und weil Si-
mon Beerli und Anjo Urner gute 
Möglichkeiten ausliessen muss-
ten die Gastgeber den Gegner im 
Mitteldrittel von 1:2 auf 1:4 da-
vonziehen lassen, obschon sie 
sich eigentlich gesteigert hatten. 

Nicht clever genug
Im Schlussabschnitt fielen die 
Ustermer Tore aber doch noch: 
Markus Kulmala, Fabian Steiger 
und Timon Stäubli im Powerplay, 
sorgten bis zur 55. Minute für 
einen ausgeglichenen Spiel-
stand, und als Captain Joel Ka-
nebjörk eine Minute später so-
gar den Führungstreffer schoss, 
übertönte der Jubel die lautstar-
ke Ostschweizer Fantruppe auf 
der Tribüne. 

Doch der St. Galler Coach Fa-
bian Arvidsson fand im folgen-
den Timeout die richtigen Wor-
te. Nur 30 Sekunden nach Wie-
deranspiel jubelten die Gäste 
über den Ausgleich. «Das war ein 
Beispiel, wie wir in der Defensi-
ve nicht clever genug agieren; wir 
sind bei den gegnerischen Kon-
tern oft gar nicht in Unterzahl, 
aber wenn die Zuordnung nicht 
stimmt, steht ein gegnerischer 
Spieler frei», resümierte Werner. 

So kam es wie es kommen 
musste: Nach anderthalb Minu-

ten der Verlängerung musste Us-
ters Markus Kulmala, mit einem 
Treffer und drei Assists eigent-
lich der Mann des Spiels, wegen 
Stockschlags auf die Strafbank. 
Uster-Keeper Janik Feiner mach-
te zwar erst noch eine Gross-
chance zunichte, blieb aber we-
nige Sekunden später gegen Gäs-
te-Topskorer Michael Spiess 
machtlos. 

Am Torhüter gescheitert
Auch Samstag gegen Chur muss-
ten die Ustermer einem Rück-
stand hinterherrennen. Nach 
neun Minuten hiess es bereits 

0:2. Timon Stäubli brachte die 
Ustermer wenig später auf 1:2 
heran – er überraschte Churs 
Keeper Christoph Reich mit 
einem platzierten, knapp hinter 
der Mittellinie abgegebenen 
Weitschuss aus dem Lauf her-
aus.  Doch es sollte der einzige 
Missgriff des glänzend aufspie-
lenden Bündner Torhüters blei-
ben. 

Im zweiten Drittel agierte das 
wegen des eingeschränkten De-
fensivkaders wie die Woche zu-
vor bei den Tigers Langnau wie-
derum mit nur zwei Verteidiger-
paaren spielende Heimteam 

zwar etwas druckvoller, muss-
te allerdings trotzdem den drit-
ten Gegentreffer hinnehmen, 
wobei die Bündner von einem 
zweiminütigen Ausschluss 
Stäublis wegen Stockhaltens 
profitierten. Die Ustermer ih-
rerseits hatten zuvor einen Tor-
erfolg in Überzahl verpasst, 
auch weil Reich mit einem se-
henswerten Reflex ein Geschoss 
von Marco Klauenbösch ent-
schärfen konnte.

Der vierte Churer Treffer nach 
fünf Minuten im Schlussdrittel 
schien schon eine Vorentschei-
dung zu sein, war es jedoch nicht, 

weil die Ustermer nicht aufsteck-
ten. Allerdings benötigte das 
Heimteam eine doppelte Über-
zahl, damit wiederum Stäubli auf 
2:4 verkürzen konnte. Definitiv 
wieder laut wurde es in der 
Buchholz-Halle, als Stäubli drei-
einhalb Minuten vor Schluss – 
und nur gerade drei Sekunden 
nach dem Timeout von Coach 
Mika Heinonen – den Anschluss-
treffer erzielte und damit seinen 
Hattrick komplettierte. Dem ab-
schliessenden Ansturm des 
Heimteams hielten die Bündner, 
insbesondere Torhüter Reich, 
dann jedoch stand.  (zo/ucu)

Krummenacher 
hält den Schaden 
in Grenzen

Motorrad Randy Krummenacher 
konnte die erste Chance auf den 
Titelgewinn in der Supersport-
WM nicht nutzen. Der 29-jährige 
Oberländer belegte im argenti-
nischen San Juan den siebten 
Rang. Sein Teamkollege und 
WM-Rivale Federico Caricasulo 
wurde Fünfter und verkürzte da-
mit den Abstand auf WM-Leader 
Krummenacher auf acht Zähler.

In der zweitletzten der 19 Run-
den kam es zum direkten Zwei-
kampf der beiden Rivalen. Und 
da zeigte Caricasulo einmal 
mehr, dass er bereit ist, an die 
Grenze zu gehen. Ungestüm 
preschte der Italiener vor und 
drückte den auf Rang 5 liegen-
den Krummenacher zur Seite. 
Dieser behielt das Gleichgewicht, 
kam aber von der Linie ab und 
verlor noch einen Rang.

Es war der Aufreger in einem 
Rennen, das von vielen Posi-
tionswechseln in der Verfolger-
gruppe geprägt war. An der Spitze 
zog der Franzose Jules Cluzel 
 relativ einsam seine Runden; mit 
dem Sieg hielt er sich zumindest 
eine theoretische Chance auf den 
Titel offen. Krummenacher und 
Caricasulo, von den Startplätzen 
6 respektive 8 aus losgefahren, 
gehörten einer fünfköpfigen 
Gruppe an, die um den dritten 
Rang kämpfte. Erst war Carica-
sulo im Vorteil, dann, nach einem 
Fehler des Italieners, war plötz-
lich Krummenacher Dritter – und 
fiel in der drittletzten Runde we-
gen eines Patzers selber wieder 
zurück. 

Alle Trümpfe in der Hand
Zwar schrumpfte Krummen-
achers Vorsprung leicht, er hielt 
den Schaden aber in Grenzen. Im 
letzten Saisonrennen in zwei 
Wochen in Katar hat der 29-Jäh-
rige, der die WM seit dem ersten 
Rennen anführt, alle Trümpfe in 
der Hand. Ihm reicht ein 2. Platz 
in jedem Fall zum Titel. In erster 
Linie muss er Caricasulo in 
Schach halten, was ihm in Argen-
tinien über weite Strecken des 
Rennens gut gelang. Er agierte 
aus einer Position der Stärke her-
aus, liess Vernunft walten und 
riskierte wenig. (fbo)

Konsternation statt Siegesjubel bei den beiden Ustermern Simon Schläpfer (links) und Anjo Urner. Foto: Christian Merz


