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Thönys Kunstschuss zum Happy End 
Eishockey Trotz grossem Chancenplus bezwingt Wetzikon den EHC Burgdorf erst nach Verlängerung 4:3.  

Martin Weber

Der EHC Wetzikon dominierte 
seinen Gegner, den Tabellen-
sechsten Burgdorf, zwei Drittel 
lang extrem und hätte die span-
nende Erstliga-Partie klar gewin-
nen müssen. Aber wegen der man-
gelnden Chancenauswertung 
reichte es letztlich nur zu einem 
mageren 3:3 nach der regulären 
Spielzeit. Topskorer Gian-Andrea 
Thöny sorgte dann in der zwei-
ten Minute der Overtime mit sei-
nem dritten Treffer zum 4:3 – 
einem veritablen Prachttor – 
doch noch für die Entscheidung 
zugunsten der Platzherren.

Das Team von Trainer Roger 
Keller liess schon im Startdrittel 
einige hochkarätige Chancen 
aus. Die erste bereits nach ein 
paar Sekunden durch Eggimann, 
die letzte kurz vor der Pause (20.) 
durch Nino Marzan. Dazwischen 
waren die Oberländer tonange-
bend, schossen mit zu harm losen 
Abschlüssen den gegnerischen 
Goalie allerdings warm. Burgdorf 
zeigte sich zwar nur selten vor 
dem Wetziker Tor, war aber effi-
zienter und ging bei der ersten 
und einzigen Strafe der Oberlän-
der in der 6. Minute 1:0 in Füh-
rung. 

Immerhin hatte Thöny nur  
50 Sekunden später die passende 
Antwort und traf zum 1:1-Aus-
gleich. Mehr brachten die optisch 
überlegenen Gastgeber nicht zu-
stande. Die Besucher aber schon: 
In der 13. Minute drückte Moser 
kurz nach der Mittellinie einfach 
mal ab – und überraschte damit 
Geburtstagskind Odin Neuen-
schwander zum 1:2. Letzterer 
korrigierte kurz darauf seinen 
Fehler mit zwei Big Saves innert 
weniger Sekunden, musste aber 
mit seinem Team trotzdem mit 
dem Rückstand in die erste 
 Pause.

Powerplay bei Gleichstand 
Ab dem zweiten Drittel erhöhten 
die Wetziker den Druck und 

spielten den Gegner phasen weise 
glatt an die Wand. Auch bei beid-
seitigem Vollbestand spielten sie 
minutenlang Powerplay, doch 
der Ertrag war gegenüber dem 
Aufwand, mit dem 2:2-Ausgleich 
von Thöny (29.), schlicht viel zu 
mager. 

Burgdorf reichte ein Konter 
mit einem platzierten Schuss von 
Lüdi in der 38. Minute zur erneu-
ten Führung. Die Wetziker zeig-
ten auch im dritten Abschnitt Ein-
bahn-Eishockey, benötigten aber 
unzählige Versuche, bis Luchsin-
ger wenigstens der abermalige 

Ausgleich gelang. Er verwertete 
einen Abpraller des ansonsten 
überragenden gegnerischen Tor-
hüters Delb in der 46. Minute zum 
3:3. Dabei blieb es bis zum Ende 
der regulären Spielzeit. 

In der 2. Minute der Verlän-
gerung gab es dann für die über 

600 Zuschauer – sofern sie dem 
EHC Wetzikon die Daumen 
drückten – doch noch ein  Happy 
End. Thöny traf sehenswert mit 
einer Direktabnahme des Pucks 
in der Luft zum viel umjubelten 
und letztlich hochverdienten 
4:3-Erfolg. 

Die Chancenauswertung ist das Dübendorfer Sorgenkind
Eishockey Gegen Wiki-Münsingen verliert der EHC Dübendorf nach Penaltyschiessen 2:3. 

Der EHC Dübendorf lag nur ein-
mal im Rückstand, doch dies ent-
scheidend und ganz am Ende. 
Die Glattaler verloren die MSL-
Partie im Aaretal gegen den  
EHC Wiki-Münsingen 2:3 nach 
Penaltyschiessen. Dübendorf 
verzeichnete insgesamt mehr 
Spielanteile und hätte die Partie 
für sich entscheiden müssen. 
Aber die Chancenauswertung ist 
derzeit das Sorgenkind der Glatt-
taler. So konnten die Berner 
zweimal auf einen Rückstand 
 reagieren. 

«Wir müssen uns an der eige-
nen Nase nehmen, wir gehen zu 
fahrlässig mit unseren Chancen 
um», sagte EHCD-Coach Reto 
Stirnimann. «Wir sind in der Ta-
belle weit vorne und haben den 
Druck, uns für die Playoffs zu 
qualifizieren, nicht. Das macht 
sicher einiges aus.» 

Aktiver und agiler
Dübendorf zeigte keine Anlauf-
schwierigkeiten und startete mit 
Vollgas und hoher Intensität ins 
Spiel. Der Führungstreffer durch 
Manuel Neff nach neun Minuten 
war hoch verdient. Doch die 

 Glattaler konnten sich nicht wei-
ter absetzen, im Gegenteil: Die 
Aaretaler reüssierten durch La-
ris Marbot (15.) im Powerplay 
zum 1:1. Der Treffer glich das 
 Geschehen bis zur Pause aus. 

Obwohl sich Wiki besser auf 
die Glattaler eingestellt hatte und 
die anfänglichen Angriffswellen 
mehrheitlich durch aggressives 
Forechecking unterband, blieb 
Dübendorf im Mitteldrittel bei 
personellem Gleichstand die ak-
tivere und agilere Mannschaft. 
Doch der zweite Treffer wurde 
zu oft – genauso wie das gegne-
rische Gehäuse – knapp verpasst. 

Widmer trifft via Goalie
Die Stärke der eher rustikal aus-
gerichteten Gastgeber lag im 
Powerplay. Da der EHCD selbst 
über ein gutes Boxplay verfügt, 
gelang auch den Bernern der 
Führungstreffer weder in druck-
voller einfacher noch doppelter 
Überzahl. Dennoch hätte der 
EHC Dübendorf nach dem Mit-
teldrittel in Führung liegen müs-
sen. 

In einfacher Überzahl gelang 
den Glattalern kein gefährliches 

Powerplay. In der 46. Minute er-
hielten sie jedoch die Chance, 
gegen zwei Mann weniger zu 
agieren. Steven Widmer gelang 
prompt die erneute Führung via 
Torhüter. Nur drei Minuten spä-
ter glich Martin Baltisberger für 
die vehement reagierenden Aare-
taler aber wieder aus – 2:2. 

Fehlende Vollstrecker
Zehn Minuten vor dem Ende 
nahm EHCD-Trainer Stirnimann 
sein Time-out. Darauf drückten 
die Glattaler mit ihrem Tempo-
hockey massiv, schafften aber 
wiederum keinen Treffer. Dü-
bendorf fehlen derzeit die ent-
schlossenen Vollstrecker. 

Der Berner Thomas Studer 
konterte gut drei Minuten vor 
dem Ende, doch EHCD-Keeper 
Remo Trüb parierte ruhig und 
 sicherte so wenigstens einen 
Punkt. Trotz zeitweiliger Unter-
zahl hatten die Glattaler bis zum 
erfolglosen Penaltyschiessen – 
kein Dübendorfer konnte seinen 
Versuch verwerten – nochmals 
deutlich mehr vom Spiel. 

Beat Gmünder

Matthias Kyburz 
siegt in Dübendorf
OL In Dübendorf sprinteten ges-
tern Sonntag über 900 Teilneh-
mende im Rahmen des Winter 
Stadt OL durch das Areal der Empa 
und die angrenzenden Wohn-
quartiere. Der Wettkampf war für 
viele der Saisonauftakt und bot 
ihnen eine willkommene Ab-
wechslung im Wintertraining. 

Auch einige Eliteläuferinnen 
und -läufer liessen sich die Chance 
auf einen Sprintwettkampf nicht 
entgehen. Und so duellierten sich 
in Dübendorf in der höchsten Ka-
tegorie, Herren A Lang, die bei-
den Spitzenathleten und mehr-
fachen Welt- und Europameister 
Daniel Hubmann und Matthias 
Kyburz. Letzterer konnte sich  
mit 26 Sekunden Vorsprung vor 
Hubmann durchsetzen. Bei den 
Frauen gewann die National-
kaderläuferin Sabine Hauswirth 
den Wettkampf. 

Ausrufezeichen von Sieber
Für den Zürcher OL-Nachwuchs 
war das Rennen in Dübendorf 
zugleich die Möglichkeit, erste 
Punkte für die Jugend-Gesamt-
wertung zu sammeln. Insgesamt 
zählen elf Wettkämpfe über das 
ganze Jahr hinweg zur Jugend-
meisterschaft. 

Ein erfolgreicher Start in die 
Saison 2020 gelang Patrizia Sieber 
aus Theilingen. Sie läuft seit die-
sem Jahr neu in der Kategorie der 
18-Jährigen und konnte bei ihrer 
Premiere gleich einen Sieg feiern. 
Auf der 2,6 Kilometer langen 
Strecke lief sie einen Vorsprung 
von 35 Sekunden auf die Zweit-
platzierte heraus.

Oberländer Erfolge
Auch jüngere Oberländer Athle-
ten waren erfolgreich. Bei den 
14-Jährigen wurde Coralie Wald-
ner aus Pfäffikon Zweite. Bei den 
Knaben gewann Yannick Widler 
von der OLG Weisslingen in der 
Kategorie H 12. In den zwei hö-
heren Alterskategorien liefen mit 
Aurel Gloor von der OLG Pfäffi-
kon bei den 14-Jährigen sowie 
Laurin Maurer vom organisie-
renden OLC Kapreolo bei H 16 
zwei Oberländer Nachwuchsläu-
fer jeweils auf Platz 2. (ans)

EHCW-Stürmer Gian-Andrea Thöny (links) wurde mit seinen drei Toren zum Matchwinner gegen Burgdorf. Foto: David Kündig

«Wir müssen uns 
an der eigenen 
Nase nehmen, 
wir gehen zu 
fahrlässig mit 
unseren Chancen 
um.»
Reto Stirnimann 
 Trainer EHC Dübendorf

SM-Gold in der U 23 
für Kevin Kuhn 
Radquer An den Schweizer Meis-
terschaften in Baden hat in der 
U-23-Kategorie Weltcup-Gesamt-
sieger Kevin Kuhn aus Gibswil 
vor dem ehemaligen Junioren-
Europameister Loris Rouiller ge-
wonnen. Die beiden Athleten 
werden auch in drei Wochen an-
lässlich der Weltmeisterschaften 
auf dem Flugplatz Dübendorf zu 
den Kandidaten auf einen Me-
daillengewinn gehören. 

Neben Kuhn durfte sich ein 
weiterer Gibswiler über eine Me-
daille freuen. Felix Stehli kom-
plettierte als Dritter das U-23-
Podest. In der U-23-Kategorie der 
Frauen gewann die Eggerin Lara 
Krähemann ebenfalls die Bron-
zemedaille.

In der Elite holte derweil Lars 
Forster seinen dritten Titel. Der 
26-jährige St. Galler und ehema-
lige Mountainbike-Europameis-
ter verwies den um drei Jahre 
jüngeren Titelverteidiger Timon 
Rüegg um 17 Sekunden auf Platz 2. 
Forster, 2019 in Sion SM-Dritter, 
hatte sich bereits in den Jahren 
2016 und 2018 durchgesetzt. Die 
Bronzemedaille sicherte sich der 
33-jährige Routinier Nicola Rohr-
bach, der Dürntner Simon Zahner 
wurde Sechster.  (sda/zo)

Platz 17 für Maag  
in Altenberg
Rodeln Natalie Maag hat das 
Weltcup-Rennen in Altenberg 
(GER) auf Rang 17 beendet. Die 
Wernetshauserin gehörte in bei-
den Läufen auf dem ersten Stre-
ckendrittel nicht zu den Top 20, 
machte auf der restlichen Dis-
tanz jeweils aber wieder etwas 
Zeit gut. Der einzigen Schweizer 
Weltcup-Rodlerin gelang es zu-
dem, sich im zweiten Lauf noch 
von Position 18 einen Rang nach 
vorne zu schieben. Im Gesamt-
weltcup liegt die 22-jährige 
Oberländerin nach sechs der 
zwölf Rennen auf dem 12. Platz. 

Den Sieg in Altenberg sicherte 
sich die Deutsche Julia Taubitz – 
eine gute Kollegin von Natalie 
Maag, die diese Saison erneut 
dem deutschen A-Kader ange-
gliedert ist. Für Vize-Weltmeis-
terin Taubitz war es der fünfte 
Einzelerfolg ihrer Karriere, der 
dritte dieses Winters. Hinter der 
23-Jährigen belegten die drei-
malige Europameisterin Tatjana 
Iwanowa aus Russland sowie die 
Italienerin Andrea Vötter die wei-
teren Plätze auf dem Podest. 
Nächstes Wochenende steht das 
Weltcup-Rennen im norwegi-
schen Lillehammer auf dem Pro-
gramm. (zo) 


