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Dübendorf nicht kaltblütig genug
EISHOCKEY Der EHC Dübendorf unterlag dem EHC Chur 
in einer ausgeglichenen Partie 2:3. Am Ende fehlte dem 
Erstligisten die Durchschlagskraft.

Zu viele Eigenfehler im ersten 
Drittel, eine klare Steigerung 
im mittleren Abschnitt und 
 etwas zu wenig Durchsetzungs
vermögen im Schlussdrittel: So 
könnte man die Partie, die der 
clever agierende EHC Chur 3:2 
gewann, aus Sicht des EHC 
 Dübendorf zusammenfassen. 
Noch kürzer analysierte sie 
 Dübendorfs Trainer Andrea 
Cahenzli: «Es war ein schnelles, 
spannendes und intensives 
Spiel mit dem besseren Ende 
für den Gegner.»

Zu Beginn hatte es indes für 
das Heimteam besser ausgese
hen. Schon nach zwei Minuten 
traf Widmer zum 1:0 für die 
 Dübendorfer. Das Tor tat diesen 
 allerdings nicht gut. Der EHCD 
hatte zwar mehr Puckbesitz als 
die Bündner, doch baute er diese 
mit Scheibenverlusten und Ab
spielfehlern richtiggehend auf.

Zwei der zahlreichen Fehler 
nutzte Chur erst zum Ausgleich, 
den Bigliel erzielte, und kurz  
vor der ersten Pause zum 1:2  
durch Hemopo. Dazwischen hat

te Bührer nur den Pfosten ge
troffen und die erneute Führung 
für den EHCD verpasst. «Wir 
 haben Chur zwei Tore geschenkt, 
weil wir nach der frühen Füh
rung zu locker wurden», befand 
Cahenzli hernach.

Zunehmende Intensität
Dübendorf stieg wieder ent
schlossener ins Mitteldrittel und 
suchte den raschen Ausgleich. 
Da Chur aber in allen Zonen gut 
stand und ein starkes Fore
checking betrieb, blieben richtig 
gefährliche Angriffe rar.

Die Bündner verriegelten eben 
auch den Slot effektiv und 
 versuchten ihrerseits, mittels 

schnell ausgeführter Konter die 
Führung auszubauen, was zu 
einem intensiven Schlagab
tausch führte.

Kurz nach Spielhälfte gelang 
Bührer im ersten Powerplay für 
den EHCD nach einer feinen 
Passstafette der verdiente Aus
gleich. In den folgenden Minuten 
trugen die Glattaler Angriff um 
Angriff vor, und es brannte zeit
weise lichterloh vor ChurKee
per Sarkis. Doch ein weiterer 
Treffer wollte dem Heimteam 
nicht gelingen.

Effizienter waren die Churer, 
die nach drei Minuten im 
Schlussabschnitt zum dritten 
Mal erfolgreich waren. Gruber 

schoss von der blauen Linie 
 trocken unter die Latte zum 2:3. 
Der Treffer gab den Bündnern 
zusätzliche Luft und Zuversicht, 
sie hatten nun ihre beste Phase 
im gesamten Spiel.

Da Dübendorf in der Endphase 
in zwei Powerplays erfolglos 
blieb, wurde der abermalige Aus
gleich immer unwahrschein
licher. Chur stopfte jede Lücke, 
 jedes Mal war ein Mitspieler be 
reit, den Treffer zu vermeiden. 
Erst zwei Sekunden vor Schluss 
geriet der Erfolg der Bündner 
noch einmal in Gefahr. Doch Büh
rers im Liegen abgegebener Ab
schluss strich haarscharf am of
fenen Tor vorbei. Beat Gmünder
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Duguet gewinnt, 
Fuchs nur 16.
Der Bietenholzer Martin Fuchs 
hatte sich zwei Tage nach seinem 
perfekten finnischen Auftakt 
(Sieg in der Prüfung über 145 
Zentimeter Hindernishöhe) mit 
Position 16 zu begnügen. Besser 
lief es Romain Duguet, nach zwei 
Siegen bei der Auftaktprüfung 
legte Romain Duguet nach. Der 
Vorjahressieger setzte sich beim 
CSIW im Grand Prix souverän 
durch. sda

KUNSTRAD

Martens ist 
Schweizer Meister
Yannick Martens ist Schweizer 
Meister. Der Hinwiler lies Titel
verteidiger Lukas Burri aus 
Uzwil, der den Titel letztes Jahr 
in Abwesenheit von Martens 
holte, keine Chance und distan
zierte diesen deutlich. «Dieser 
Sieg ist für mich mindestens so 
schön, wie mein erster vor sechs 
Jahren», sagte Martens zu sei
nem fünften Titel in den letzten 
sechs Jahren. Selbstverständ
lich war der Sieg dennoch nicht. 
Martens war bis Donnerstag in 
Abuh Dabi an der UCIWorld
CyclingGala engagiert, die Vor
bereitung verlief daher alles 
 andere als ideal. zo

SKISPRINGEN

Dominik Peter 
gewinnt Junioren-SM
Der Fischenthaler Skispringer 
Dominik Peter ist an den Schwei
zer Meisterschaften in Kander
steg bei den Junioren am weites
ten geflogen. Der 15Jährige vom 
Skiclub am Bachtel Wald wurde 
seiner Favoritenrolle gerecht 
und sprang mit zwei guten 
Sprüngen (105,5/107) zuoberst 
aufs Podest.

Simon Ammann verpasste in 
Kandersteg nicht nur den sechs
ten Titelgewinn in Serie und  
den siebten insgesamt, sondern 
stand als Fünfter auch erstmals 
seit dem Jahr 2000 nicht auf 
dem Podest. zo/sda

Kantersieg 
für die Lakers
EISHOCKEY Die Rapperswil 
Jona Lakers haben gegen die 
GCK Lions gleich 6:0 gewonnen. 
Keeper Tobler gelang erstmals  
in dieser Saison ein Shutout, und 
Casutt erzielte mit seinen ersten 
drei Saisontoren einen Hattrick.

So eindeutig, wie das Resultat, 
war das NLBSpiel nicht. Die 
 Lakers benötigten einige Zeit, 
um ins Spiel zu finden. Danach 
aber kamen sie vermehrt zu gu
ten Möglichkeiten. Nach einer 
Viertelstunde schliesslich ge
lang Corsin Casutt das Füh
rungstor. Knapp drei Minuten 
später erhöhte Schmutz auf 2:0. 
Die GCK Lions hielten aber da
gegen und hatten Chancen zu 
verkürzen. Sie scheiterten aber 
wiederholt am starken Tobler. 
Den einzigen Treffer des Mittel
drittels erzielte dann abermals 
Casutt im Powerplay.

Der letzte Abschnitt war ge
rade einmal 44 Sekunden alt, 
als Aulin die Lakers mit dem 
vierten Tor endgültig auf die 
Siegesstrasse brachte. Die Zür
cher kämpften zwar weiterhin 
und kamen auch zu gefähr
lichen Aktionen. Doch konnten 
sie weder den Shutout von 
 Tobler noch zwei weitere Ge
gentreffer verhindern; wieder
um Aulin und Casutt, der seinen 
Hattrick perfekt machte, erziel
ten diese. zo

Uster geschlagen
UNIHOCKEY Der UHC Uster 
verlor gegen Grünenmatt 
auswärts auf ärgerliche 
Weise 4:5 nach Verlängerung. 
Den Bernern brachte dies die 
beiden ersten Punkte der 
Saison überhaupt ein.

Der Jubel war gross im Forum 
Sumiswald, nachdem Grünen
matts Topscorer Härkönen in der 
dritten Minute der Verlängerung 
mit einem abgelenkten Weit
schuss zum 5:4 das NLADuell 
entschieden hatte. Während sich 
Spieler und Anhänger der zuvor 
sieben Runden lang punktlos 
 gebliebenen Emmentaler in den 
Armen langen, musste sich der 
UHC Uster darüber ärgern, dass 
dieser Match nie und nimmer 
hätte verloren gehen dürfen. Die 
Ustermer hatten das Spielgesche
hen weitgehend bestimmt, es 
aber verpasst, entsprechend 
 Kapital daraus zu schlagen.

Uster führte von Beginn weg 
die feinere Klinge, während das 
Heimteam sein Heil vor allem im 
Kampf suchte. Zweimal konnten 
die Gäste im Startdrittel vorle
gen, gewährten den Bernern 
aber jeweils kurz darauf auf 
fahrlässige Art und Weise den 
Ausgleichstreffer. Den mittleren 
Abschnitt dominierten die Us
termer fast nach Belieben, ohne 
aber die zahlreichen Chancen 

nutzen zu können. Prompt wur
de das Unvermögen bestraft und 
die Berner gingen nach einem 
Freistoss aus dem Nichts erst
mals in Führung. Kurz darauf 
kam es für Uster noch dicker, als 
Härkönen unbedrängt zum 4:2 
einschiessen konnte.

Gleich nach der zweiten Pause 
gelang Kulmala, dem Finnen auf 
Ustermer Seite, im Powerplay 
der Anschlusstreffer. Der Aus
gleich wollte trotz Dauerdruck 
aber zunächst nicht gelingen. In 
der 55. Minute war es dann aber 
endlich doch so weit: Silvan Bol
liger traf unter gütiger Mithilfe 
eines Verteidigers zum mehr als 
verdienten 4:4.

Hummer hatte 15 Sekunden 
vor Abpfiff gar den Siegtreffer 
für die Gäste auf der Schaufel, 
das Gestänge verhinderte diesen 
jedoch. Weil Härkönen in der 
Verlängerung erfolgreich war, 
blieb den Ustermern statt der 
 gebuchten drei Zähler nur der 
eine Punkt.

Im Cup ausgeschieden
Auch im gestrigen CupSpiel war 
dem UHC Uster kein Erfolg be
schieden. Er verlor den Achtel
final gegen Floorball Köniz aus
wärts 4:6. Der entscheidende 
letzte Treffer in der umkämpf
ten Partie fiel erst zwei Minuten 
vor Schluss. ucu

Gestrauchelt: Nach zuletzt zwei überzeugenden Siegen gegen Wetzikon und Leader Frauenfeld erwies sich Chur für Yannic Celio (vorne) und Dübendorf als zu stark. David Kündig

Den Leader dominiert
EISHOCKEY Der  
EHC Wetzikon zeigte gegen 
Tabellenführer Bülach die mit 
Abstand beste Saisonleistung 
und siegte in einer auf gutem 
Niveau stehenden Partie 
auswärts hochverdient 2:0.

Erstligist Wetzikon überzeugte 
gegen Bülach auf der ganzen 
 Linie und liess dem Leader nicht 
den Hauch einer Siegchance.  
Die Oberländer waren ihrem 
Gegner läuferisch und technisch 
klar überlegen, überzeugten im 
Kollektiv, begingen kaum Feh 
ler, welche die favorisierten Bü
lacher hätten ausnutzen können. 
Zudem agierte Torhüter Scherrer 
bestechend sicher und meisterte 
die wenigen Prüfungen souve
rän. Lohn waren der zweite Sai
sonShutout für den Keeper und 
ein 2:0Erfolg für das Team.

Die Oberländer starteten 
hoch konzentriert in die Partie, 
machten viel Druck und liessen 
den Gegner mit ihren Tempo
vorstössen zuweilen alt ausse
hen. Folgerichtig gingen sie nach 
einer mühelos überstandenen 
Strafe schon in der 6. Minute 
durch Butty 1:0 in Führung.  
Das RitschTeam zeigte grosse 
Kampfbereitschaft und unbän
digen Willen, was den Leader zu 
überraschen schien. Jedenfalls 
fand Letzterer nicht zu seinem 

Spiel, denn auch in der Defen
sive agierten die Gäste tadellos 
und liessen kaum gefährliche 
Abschlüsse zu. Weil aber auch 
der Bülacher Hüter Zucchetti 
stark spielte, blieben weitere 
Wetziker Treffer vorerst aus.

Chancen im Minutentakt
Die Oberländer überzeugten an 
diesem Abend nicht nur im Box
play, sondern sie nutzten die ein
zige Bülacher Strafe des Spiels 
kurz vor Spielhälfte auch gleich 
zum zweiten Treffer durch Hür
limann aus. Die Besucher wir
belten weiter und kamen zuwei
len im Minutentakt zu weiteren 
hochkarätigen Chancen. Dies 
gipfelte kurz vor der zweiten 
Pause in einer Chancentriplette 
innert Sekundenfrist – es blieb 
aber trotzdem beim zu knappen 
2:0Vorsprung.

Auch im letzten Abschnitt 
präsentierten sich die Wetziker 
in glänzender Spiellaune und do
minierten den Gegner vorerst 
weiterhin klar. Erst in den letz
ten zehn Minuten liess ihr Druck 
etwas nach, und sie verstärkten 
die Defensive. Weil die ange
schlagenen Bülacher nicht in der 
Lage waren, die ungemein kon
zentriert agierenden Wetziker 
ernsthaft in Bedrängnis zu brin
gen, blieb deren Ehrentreffer bis 
zum Spielende aus. mwe

Gerber hält, 
Leone trifft
EISHOCKEY Ein effizientes Klo
ten kam gegen GenfServette 
nach einem 0:1Rückstand zu 
einem 4:1Sieg. Goalie Martin 
Gerber mit 43 Paraden und 
 Doppeltorschütze Robin Leone 
waren die Matchwinner für die 
Zürcher Unterländer.

NordamerikaRückkehrer Ja
mes Sheppard erzielte zudem  
im zweiten NLASaisonspiel 
sein erstes Tor für Kloten. Er er
zielte den Gamewinner zum 2:1 
(34.) auf akrobatische Art und 
Weise. Im Umfallen war der Ka
nadier aus spitzem Winkel noch 
erfolgreich, als er hinter dem 
Tor zum Abschluss ansetzte. 
Leone stellte den Sieg der in 
 OktoberfestTrikots angetrete
nen Gastgeber danach mit zwei 
Toren innerhalb von elf Minu
ten sicher.

Genfer Negativserie
Die Genfer kassierten damit die 
sechste Niederlage aus den letz
ten sieben Spielen. Dabei hatten 
sich die Gäste im ersten Drittel 
mit 16:8 Torschüssen und der 
1:0Führung von Kevin Romy 
(17.) noch Vorteile erkämpft.

Doch in der Folge mangelte es 
dem Team von Chris McSorley 
an der letzten Konsequenz im 
Abschluss, obschon das Schuss
verhältnis am Ende 44:36 für die 
Genfer lautete. sda


