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Der unaufgeregte Schnellaufsteiger
Unihockey So etwas lässt sich nicht planen: Vor vier Jahren trainierte Thomas Appenzeller erstmals ein Team, 
seit dieser Saison ist der 33-Jährige aus Egg Headcoach beim Titelverteidiger, den Kloten-Dietlikon Jets. 

Oliver Meile

Mutig ist Thomas Appenzeller 
zweifelsohne. Im letzten Herbst 
hat er sich kopfvoran von der 
220  Meter hohen Verzasca-Stau-
mauer in den Abgrund gestürzt. 
In der Dunkelheit, das hat den 
Sprung anspruchsvoller ge-
macht. «Das war cool», schwärmt 
der Egger. Und gibt zu: «Der 
 Adrenalinspiegel war hoch.» 

Mumm hat der Oberländer 
auch im Sommer bewiesen, als 
er bei den Kloten-Dietlikon Jets 
als Headcoach der Frauen unter-
schrieb. Es war der nächste 
Schritt einer Trainerkarriere, die 
nicht steiler hätte verlaufen kön-
nen. Innert kürzester Zeit ist der 
33-Jährige bis auf den Chefpos-
ten in einem der weltweit besten 
Frauenteams hochgeklettert. Die 
jüngste Beförderung hatte auch 
zur Folge, dass er sich ein paar-
mal der Frage stellen musste, ob 
er nur ein «Notnagel» sei. Nach 
etwas mehr als der Hälfte der 
Qualifikation sind diese  Stimmen 
verstummt. Die Jets führen die 
Tabelle an. Der Headcoach ist zu-
frieden. «Der erste Platz ist eine 
Visitenkarte für die gute Arbeit 
in den Trainings und Spielen.»

Der Zufall hilft nach
Appenzeller ist ein «Unihockey-
begeisterter», wie er sich nennt. 
Rund 20 Jahre spielt er schon 
beim UHC Pfannenstiel in einem 
Kleinfeldteam – mit geringen 
Am bitionen. Dazu hat er im letz-
ten Jahrzehnt jede Unihockey- 
WM live erlebt und zahlreiche 
schwedische Superfinals besucht. 
Erst 2018 aber hob Appenzeller 
erstmals als Coach ab, um ein 
Bild zu verwenden, das zu seinem 
aktuellen Verein passt.

Auslöser war eine zufällige Be-
gegnung mit Sarah Altwegg, der 
Sportchefin der Floorball Riders 
Dürnten-Bubikon-Rüti, die auf 
der Suche nach einem U21-Coach 
war. Altwegg überzeugte Appen-
zeller, bei den Riders einmal im 
Training der U21 mitzuhelfen. 
Nach wenigen Minuten in der 
Halle realisierte dieser: «Das 
macht Spass.» 

Damit war der Grundstein ge-
legt. Nach einem Jahr als U21-
Coach der Riders gehörte «Api» 
in der darauffolgenden Saison 
dem NLB-Staff der Riders- 
Frauen an. Wiederum eine Sai-
son später wechselte er mit dem 
vormaligen Riders-Head coach 
Ursin Spescha als Assistent zu 
den Jets. Und nun sitzt er bereits 

auf dem Chefposten. Den schnel-
len Aufstieg kommentiert er 
nüchtern: «Man muss zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort sein.»

Eine Frage der Wirkung 
Ein Flair dafür scheint er jeden-
falls zu haben. Zupass kommt 
Appenzeller sicherlich auch, dass 
der Trainermarkt in der Schweiz 
völlig ausgetrocknet ist. Ohne die 
entsprechenden fachlichen und 
menschlichen Qualitäten hätte 
er es aber dennoch kaum so weit 
nach oben geschafft. Doch was 
zeichnet ihn aus? Appenzeller 
wird als engagierter, unaufge-
regter Trainer beschrieben, der 
sich selber gut einschätzen 
 könne und kaum je seine  Stimme 
erhebe. «Wenn es sein muss, 
kann ich schon lauter werden», 
sagt er. Weiss aber auch, dass 
sich dieses Mittel schnell einmal 
abnutzt. Deshalb setzt er es spär-

lich ein. Der Egger hat sich Ge-
danken über seine Wirkung ge-
macht. Beim Coachen versucht 
er etwa, Ruhe auszustrahlen. 
«Die Spielerinnen sind ja schon 
angespannt.» Er selber eigent-
lich auch. Das sieht man zwar 
nicht, äussert sich aber dennoch. 
«Ich habe einen relativ hohen 
Kaugummiverbrauch in Spie-
len», sagt er und lacht.

Appenzeller gilt als versierter 
Kommunikator, der einen guten 
Draht zu den Spielerinnen hat. 
Beobachter sagen, er führe viele 
Einzelgespräche und sei der  erste 
Cheftrainer der Jets seit Langem, 
der wirklich versuche, den eige-
nen Nachwuchs zu integrieren. 
Appenzeller ist überzeugt: 
«Kom munikation ist das A und 
O. Man muss alle Spielerinnen 
abholen, deren Erwartungshal-
tung kennen.» Seine «Entdecke-
rin» Sarah Altwegg sagt derweil 

über den Jets-Headcoach, er sei 
eine ruhige Person. «Kollegial, 
wissbegierig, er war immer zur 
Stelle, wenn man jemanden 
brauchte. Und er gab sich voll in 
die Aufgabe hinein.» 

Der besondere Ansporn
Um die 30 Stunden investiert der 
als Haushaltgerätemonteur in 
 einem Vollpensum arbeitende 
Oberländer für die Aufgabe im 
Unterländer Klub – pro Woche. 
Die Anspruchshaltung bei den 
mit acht Meistertiteln, neun Cup- 
Siegen und zwei Europacup-Sie-
gen dekorierten Jets ist gross. Der 
Umbruch im Kader des Titelver-
teidigers war es auf diese Saison 
hin allerdings auch. Mehrere 
 Internationale, darunter die Nä-
niker Rekordnationalspielerin 
Tanja Stella (33), verliessen das 
Team. Dazu eine Handvoll ande-
rer Routiniers. Die Qualität im 

Kader ist dennoch weiterhin 
überdurchschnittlich gut. 

Manch einer hätte wohl trotz-
dem die Finger von dieser kniff-
ligen Aufgabe gelassen. Für den 
letztjährigen Jets-Assistenztrai-
ner aber war genau diese Kon-
stellation, sich nicht in ein ge-
machtes Nest setzen zu können, 
ein ganz besonderer Ansporn. 
Das Team neu erfinden zu müs-
sen? Und herauszufinden, ob die 
eigenen Ideen funktionieren? 
Genau das reizte Appenzeller. 
«Der Druck ist hoch», hat er fest-
gestellt. «Aber ich wollte den 
Druck auch.» Ganz nach seinem 
Motto «seek discomfort». Was 
freihändig übersetzt heisst: Ver-
lass die Komfortzone. Für ge-
wöhnlich reicht dafür der Posten 
als Cheftrainer bei den Jets. 
Manchmal braucht es dazu aber 
auch einen Sprung von einer 
Staumauer aus in die Tiefe. 

Auf Augenhöhe: Jets-Headcoach Thomas Appenzeller pflegt ein gutes Verhältnis zu seinen Spielerinnen. Foto: Fabrice Duc

Im Breitensport   
geht es bald weiter 
Allgemeines Seit rund einem Mo-
nat ruhen in den Hallensport-
arten Eishockey, Handball und 
Unihockey die Meisterschaften im 
Breitensport. Kurz vor Weihnach-
ten hatten die Verbände auf die 
verschärften Covid-19-Massnah-
men das Bunds reagiert. Und je-
weils Pausen bis Ende Januar ver-
ordnet. Nun kommt Bewegung in 
die Angelegenheit. Der Zentral-
vorstand von Swiss Unihockey 
hat festgelegt, die Meisterschaft 
in den stillgelegten Ligen ab dem 
12. Februar fortzusetzen. Er ent-
spricht mit diesem Entscheid dem 
Wunsch der Unihockey-Gemein-
schaft. 85 Prozent der 1313  Teams, 
die an einer entsprechenden Ver-
bandsumfrage teilgenommen 
hatten, sprachen sich für eine 
Fortsetzung der Saison aus. 

Die 1. Liga Grossfeld, in der mit 
dem UHC Pfannenstiel, dem UHC 
Laupen und den Glattal Falcons 
drei Teams aus der Region spie-
len, beginnt am 5. Februar eine 
Woche früher als der Rest. Da kei-
ne ausgefallenen Partien nach-
geholt werden – die vier letzten 
Runden der Qualifika tion sind 
gestrichen –, starten die Erst-
ligisten mit den Playoff-Viertel-
finals. Der UHC Pfannenstiel (2.) 
trifft in der Best-of-3-Serie auf 
Herisau, die Glattal Falcons (8.) 
auf Qualifikationssieger Bülach. 
Der UHC Laupen ziert derweil das 
Tabellenende. Das wiederum 
heisst, er muss in die Playouts.

Erst die Umfrage abwarten 
Den Platz in der 1. Liga müssen 
auch die Ustermer Handballer 
verteidigen. Allerdings nicht in 
 einer K.-o.-Serie, sondern in der 
Abstiegsrunde. Diese war von An-
fang an ab Februar angesetzt und 
kann nun stattfinden. Denn der 
Handballverband hat ebenfalls 
entschieden, den Spielbetrieb im 
Breitensport wieder aufzuneh-
men – wie bei der Verordnung der 
Pause bereits geplant vom 5. Fe-
bruar an. 

Wie es im Eishockey weiter-
geht, ist noch unklar. Derzeit ist 
die Meisterschaft in allen Aktiv-
ligen unterhalb der höchsten 
Ama teurliga MSL sicher bis 27. Ja-
nuar unterbrochen. Ein Entscheid 
folgt laut Paolo Angeloni, dem 
 Direktor der Regio League, erst 
nächste Woche, da eine Umfrage 
bei den vom Unterbruch betrof-
fenen Klubs noch bis Sonntag 
dauert. Im Dezember hatte der 
Verband kommuniziert, dass die 
Meisterschaften abgebrochen 
würden, falls der Bundesrat die 
zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Covid-Massnahmen bis nach dem 
10. Februar verlängere. Das ist 
nun nicht mehr in Stein gemeis-
selt. Die Situation habe sich ver-
ändert, sagt Angeloni.  (ome/fbo)

Der EHCD gibt die Partie im Mitteldrittel aus der Hand
Eishockey Dübendorf verliert gegen Arosa erst denn Faden und dann den Match.

Nach einem starken Beginn und 
einer verdienten 1:0 Führung deu-
tete wenig darauf hin, dass der 
EHC Dübendorf das MSL-Heim-
spiel gegen Arosa deutlich verlie-
ren könnte. Doch der Shorthan-
der zum Ausgleich führte zu ei-
nem selten gesehenen Bruch im 
Glattaler Spiel, der sich bis zur 40. 
Minute hinzog. Das Aufbäumen 
des EHCD im Schlussabschnitt 
blieb erfolglos – am Ende siegten 
die Bündner 4:1. 

Raoul Seiler belohnte die star-
ke Eröffnungsphase der Glatta-
ler mit einem elegant herausge-

spielten Treffer zum 1:0 (8.). Be-
reits zuvor hatte Arosas Keeper 
Fabrice Kruijsen einen satten 
Schuss von Seiler spektakulär 
pariert. Doch Dübendorf legte 
nicht nach, sondern verspielte 
seinen Vorsprung im Powerplay. 
Patrick Bandiera profitierte vom 
Ausrutscher eines Verteidigers 
und glich zwischen die Schoner 
von EHCD-Hüter Cédric Cébe 
hindurch aus.  

Völlig von der Rolle
Zwei Minuten alt war das Mittel-
drittel, als Kristers Arnicans Aro-

sa entgegen dem Spielverlauf in 
Führung brachte. Der Ausgleich 
am Ende des ersten Abschnitts 
hatte zu einem völligen Bruch im 
zuvor enorm druckvollen Glatta-
ler Spiel geführt. Dübendorf war 
von der Rolle und musste bald 
den dritten Gegentreffer durch 
Luca Schommer hinnehmen 
(27.). 

Die 31. Minute brachte den 
Dübendorfern zwar den ver-
meintlichen Anschlusstreffer. 
Doch der wurde nicht anerkannt, 
stattdessen wurden Strafen aus-
gesprochen. Arosa-Torhüter Fa-

brice Kruisen kassierte gar fünf 
Minuten plus Spieldauer und 
musste seinen Posten räumen. 
Dübendorf zog keinen Nutzen 
daraus. Dafür nutzte Bandiera ei-
nen Fehlpass zum 1:4. Cébe 
räumte seinen Platz für Remo 
Trüb. Doch trotz des Torhüter-
wechsels fanden die Glattaler 
nicht aus ihrer Blockade heraus.

Im Schlussabschnitt war wie-
der mehr Bewegung im Spiel des 
EHCD, der nun mit mehr Zug 
aufs gegnerische Gehäuse stürm-
te. Die Bündner waren jedoch auf 
ein Aufbäumen vorbereitet und 

verschlossen ihren Slot ge-
schickt. So blieb der nötige frü-
he Anschlusstreffer aus und die 
Zeit lief den Glattalern wie Eis an 
der Sonne davon. 

Selbst als sich die Chance bot, 
in doppelter Überzahl zu spielen, 
schaffte es Dübendorf nicht, da-
raus Profi zu schlagen. Der Wil-
le und der Kampfgeist war der 
Mannschaft nicht abzusprechen, 
doch fehlte zu oft die Präzision 
um wenigstens noch etwas Re-
sultatkosmetik zu betreiben.

Beat Gmünder

Fakten und Resultate

Eishockey

MSL, Nachtragsspiele: Dübendorf - Arosa 1:4. 
Bülach - Seewen 5:2. 

Rangliste: 1. Basel 23 Spiele/2,087 Punkte pro 
Spiel. 2. Huttwil 22/1,864. 3. Seewen 25/1,840. 
4. Dübendorf 24/1,792. 5. Thun 23/1,565. 6. 
Arosa 24/1,542. 7. Lyss 24/1,542. 8. Martigny 
23/1,391. 9. Düdingen Bulls 23/1,348. 10. 
Bülach 25/1,240. 11. Chur 25/1,200. 12. 
Wiki-Münsingen 23/0,609.

Dübendorf - Arosa 1:4 (1:1, 0:3, 0:0) – Tore: 8. 
Seiler (Geiser, Allevi) 1:0. 18. Bandiera 
(Amstutz, Marzan/Ausschluss Mathew!) 1:1. 
23. Arnicans (Misani) 1:2. 27. Schommer 
(Bandiera, Amstutz) 1:3. 34. Bandiera 
(Ausschlüsse Kruijsen; Geiser) 1:4. – Strafen: 
5x2 gegen Dübendorf, 7x2 plus 5 (Kruijsen) 
plus 10 (Mathew) plus Spieldauer (Kruijsen, 
Teamstrafe) gegen Arosa.


