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Torlos glücklich
EISHOCKEY Zwar gelingt 
dem EHC Dübendorf im Cup 
gegen die ZSC Lions  
kein Treffer. Bei der 
0:4-Niederlage verkauft sich 
der Erstligist aber sehr gut.

Wunder gibt es eben doch nicht 
immer wieder: Erstligist EHC 
Dübendorf, der vor Jahresfrist 
den HC Davos in der ersten Cup-
Runde eliminiert hatte, musste 
sich gestern den ZSC Lions ge-
schlagen geben. Vor knapp 2500 
Zuschauern im Chreis lieferten 
sich die Glattaler mit dem gros-
sen Bruder ein phasenweise at-
traktives Duell und verkauften 
sich gut. Ein Torerfolg blieb  
dem Aussenseiter allerdings 
 verwehrt, obschon er sich genü-
gend Chancen erspielte. In der 
Schlussphase hatten Joshua 
Blasbalg und Steven Widmer bei 
zwei Alleingängen den Ehren-
treffer auf dem Stock – doch Nik-
las Schlegel im ZSC-Tor liess sich 
den Shutout nicht vermiesen. «

Dennoch – und obschon Luca 
Cunti eine Minute vor Schluss 
noch das 4:0 für den Cup-Holder 
erzielte – gab es am Ende eine 
Standing Ovation mit warmem 
Applaus. Und irgendwie konnten 
die Dübendorfer doch über Tore 
jubeln. Denn mit Doppeltor-
schütze Marco Miranda und 
Pius Suter sorgten bei den ZSC 
Lions zwei Spieler für die ersten 
drei Tore, die aus dem EHCD-
Nachwuchs entstammen – und 
auch Cunti absolvierte einst  
35 Spiele fürs EHCD-Fanionte-
am.

Nicht wie vor einem Jahr
Vor Jahresfrist hatten der EHCD 
beim 5:4-Sieg nach Verlänge-
rung gegen Davos die Chance auf 
eine Sensation schon vor Spiel-
beginn gewittert als klar wurde, 
auf wen der HCD alles verzich-
tete. Gestern sah EHCD-Trainer 
Andrea Cahenzli erneut ein 
Matchblatt, auf dem beim Favo-
riten diverse grosse Namen 
 fehlten. Cahenzli aber wollte die 
Ausgangslage nicht mit jener von 
vor einem Jahr vergleichen: «Es 
fehlen zwar neun starke Spieler, 

aber es stehen immer noch zehn 
Nationalspieler auf dem Match-
blatt. Ziel ist es, den Match mög-
lichst lange offen zu halten».

Das gelang den Dübendorfern 
phasenweise beeindruckend gut. 
Nachdem Ken Künzli schon nach 
wenigen Sekunden den ersten 
Schuss auf ZSC-Hüter Niklas 
Schlegel abgab, überstanden die 
Glattaler eine intensive Start-
phase unbeschadet, in der die 
Lions deutlich machten, dass sie 
diese Partie nicht auf die leichte 
Schulter nahmen. «Die Lions 

nahmen uns wirklich ernst»,  
sagte Cahenzli, «da war kein 
 Larifari». Seine Equipe hielt gut 
mit, agierte taktisch schlau und 
konterte, wenn sich die Gelegen-
heit ergab, «vor dem Tor fehlte 
uns aber die Frechheit», fand 
 Cahenzli. Lions-Sportchef Edgar 
Salis sah ein «von beiden Teams 
attraktives Startdrittel». Ein 
Startdrittel auch, aus dem die 
 Dübendorfer zwar als Verlierer 
 hervorgingen, aber noch nicht als 
endgültig Geschlagene. Nur 0:1 
lag der EHCD zur ersten Pause 

zurück, Pius Suter schoss den Fa-
voriten nach in der elften Minute 
in Front – vom Fehraltorfer Mike 
Künzle bedient fackelte er nicht 
lange und bezwang EHCD-Kee-
per Remo Trüb, der Minuten zu-
vor bei einem Solo von Suter noch 
Sieger geblieben war.

Bis nach Spielhälfte hatte der 
Eintorevorsprung Bestand, ehe  – 
begünstigt von Dübendorfer Stel-
lungsfehlern – Mirandas grosser 
Auftritt kam: Mit seinen beiden 
Toren innerhalb weniger als  
drei Minuten  desillusionierte er 

die Glattaler und avancierte zum 
Matchwinner im Dübendorfer 
Chreis. Ein schöneres Debüt im 
Lions-Fanionteam hätte sich der 
18-Jährige, der am Dienstag noch 
beim 4:1-Sieg der GCK Lions über 
Ambri-Piotta auf dem Eis gestan-
den hatte, kaum erträumen kön-
nen. «Dass ich in der Heimat zwei 
Tore schoss, gibt mir viel Selbst-
vertrauen», sagte Miranda – 
müde, aber sichtlich glücklich. 

Torlos aber glücklich waren 
am Ende die Dübendorfer. «Es 
war immerhin der ZSC», sagte 

Ken Künzli, «wir haben uns gut 
verkauft. Kämpferisch und läu-
ferisch war das eine gute Leis-
tung.» Das grösste Lachen im 
Gesicht hatte nach der Partie 
aber EHCD-Stürmer Steven 
Widmer. Er machte seiner 
Freundin auf dem Eis einen Hei-
ratsantrag – und liess das ju-
belnde Publikum per Mikrofon 
wissen: «Sie hät ja gseit.»  
 Florian Bolli

Unter Beschuss: Dübendorfs Torhüter Remo Trüb wird vom Fehraltorfer ZSC-Flügelstürmer Mike Künzle geprüft. David Kündig

Viel Zuspruch für einen mutigen Wetziker Auftritt
EISHOCKEY Fast bis zur 
Spielmitte hält Erstligist  
EHC Wetzikon dank einem 
beherzten Auftritt das Cup-
Spiel gegen Davos offen. 
Dann aber führt der Favorit 
die Entscheidung herbei –  
die Wetziker verlieren 2:5.

In der Schlussminute des zwei-
ten Drittels flackert noch einmal 
Hoffnung auf bei den Wetziker 
Fans und der Mannschaft. Und 
das, obwohl nur wenige Sekun-
den zuvor Samuel Walser den 
fünften Treffer für den HC Da-
vos erzielt hat. Doch statt das 
Tor der Bündner zu geben, fährt 
Schiedsrichter Andreas Koch 
vom Eis und schaut sich auf 
einem Monitor eine andere Sze-
ne an. In der Hauptrolle dabei: 
Jannick Bachmann, der kurz 
vorher zum vermeintlichen 2:4 
getroffen hat. Doch nach Kon-
sultation der TV-Bilder entschei-
det der Schiedsrichter, dass der 
Schuss des Wetziker Angreifers 
nicht im, sondern nur am Gehäu-
se war – statt 2:4 steht es 1:5.

Auch die grössten Optimisten 
in der mit 2500 Zuschauern aus-
verkauften Wetziker Eishalle 
glauben nun nicht mehr daran, 
dass der Underdog den NLA-
Klub aus dem Cup bugsieren 
kann. Die Stimmung in der Halle 
bleibt dennoch vorzüglich. Auch, 

weil dem Oberländer Erstligis-
ten im Schlussabschnitt durch 
Luzi Schneider ein weiteres Tor 
gelingt. Beim 2:5 bleibt es bis 
zum Ende. Das Cup-Abenteuer 
ist für die Wetziker damit vorbei.

«Das war gigantisch» 
Nach Spielschluss wird der EHC 
Wetzikon für seine beherzte Leis-
tung nicht nur von den eigenen 
Fans mit Sprechchören gefeiert. 
Die Wetziker Spieler machen 
auch mit den HCD-Anhängern 
die Welle. «Wie die Leute abge-
gangen sind, das war gigantisch», 
sagt Bachmann. Der EHCW-
Stürmer grinst zufrieden. Trotz 
der Niederlage ist er überhaupt 
nicht enttäuscht, sondern 
schwärmt: «Es war sensationell.» 
Auch Andy Ritsch sieht keinerlei 
Grund, Trübsal zu blasen. Der 
Wetziker Trainer ist mit seiner 
Mannschaft sehr zufrieden. «Ich 
bin überrascht, wie gut sie das ge-
macht hat», lobt er. «Im zweiten 
Drittel hat der HCD dann ge-
merkt, dass er mehr machen 
muss. Da haben sie Gas gegeben 
und uns zeitweise erdrückt.» 

Rund 30 Minuten verläuft das 
Duell David gegen Goliath völlig 
offen. Die Oberländer müssen 
zwar einen heftigen, dafür nur 
kurzen Angriffswirbel zu Be-
ginn des Spiels über sich ergehen 
lassen. Dann aber spielt das her-

vorragend organisierte Team 
von Ritsch keck mit. Ganz so, wie 
es sich der Trainer gewünscht 
hat. Auch durch einen ersten 
Rückschlag – das 0:1 kassiert der 
EHCW in Überzahl – lässt sich 
das Heimteam die Freude an der 

Begegnung mit einem Profiteam 
nicht verderben. Und wichtig: Es 
lässt sich vor allem den Schneid 
nicht abkaufen. 

Schnell wird der EHCW für 
seinen mutigen Auftritt belohnt. 
Bachmann gelingt in der achten 

Minute nach einem feinen Pass 
von Alain Butty das umjubelte 1:1. 

Der Favorit dreht auf
Das Tor lässt die Erwartungen 
der Fans in die Höhe steigen. 
Sollte da gar mehr drinliegen 

gegen den HC Davos, der den  
Cup in seiner Prioritätenliste zu-
unterst einreiht und schon zwei-
mal an Unterklassigen scheiter-
te? Einen Gegner auch, bei dem 
Trainer Arno Del Curto gestern 
ein Quartett von Stammspielern 
(Ambühl, Forster, Lindgren, 
 Simion) schont, vor dem Spiel 
aber sagt: «Wir haben noch im-
mer eine Mannschaft da, die zu-
mindest 3:2 gewinnen müsste.» 

Bis zur ersten Pause ist jeden-
falls kein grosser Unterschied 
zwischen den Teams zu bemer-
ken. Das sieht auch Marc Wieser 
so. «Am Anfang waren wir nicht 
gut», sagt der HCD-Stürmer und 
schiebt lächelnd nach: «Wir sind 
froh, haben wir gewonnen.» Je 
näher die Spielhälfte aber rückt, 
desto stärker wird der Druck der 
zu diesem Zeitpunkt schon 2:1 
führenden Davoser. Der Höher-
klassige monopolisiert nun die 
Scheibe, dominiert die Partie. Es 
ist nur eine Frage der Zeit, bis 
sich der starke EHCW-Goalie 
 Simon Scherrer erneut bezwin-
gen lassen muss. Und nach dem 
1:3 geht es dann wirklich schnell. 
Darüber ärgern mag sich Jan-
nick Bachmann nicht. «Ein Bier-
chen gönnen wir uns trotzdem.»

  Oliver Meile

Der Underdog in Überzahl: Die Wetziker Gianni Rüedi und Alain Butty (rechts) stören Enzo Corvi. Christian Merz
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