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Eine Viertelstunde reicht Rüti
FUSSBALL Auch seine zweite
Partie der Rückrunde hat der 
FC Rüti klar gewonnen. Der 
interregionale Zweitligist
entschied das Spiel gegen 
Winkeln früh und siegte 5:0.

Der FC Rüti scheint ein Abonne-
ment zu besitzen. Und zwar ein 
ganz Spezielles auf die Zahl fünf. 
Mit einem 5:2 gegen die Schaff-
hauser Reserven hatte der Ober-
länder Interregio-Klub letzten
Herbst sein Vorrundenpensum
abgeschlossen, vor einer Woche 
war er mit einem 5:2 gegen Wil 2 
in die Rückrunde gestartet. Ges-
tern Sonntag nun legte das Team 
von Trainer Shaip Krasniqi mit 
einem 5:0 gegen Schlusslicht
Winkeln SG nach. 

«Wenn du 5:0 gewinnst, 
kannst du nicht allzu viel falsch 
gemacht haben», sagte Krasniqi 
nach dem klaren Erfolg seines 
Teams gegen Winkeln zufrieden. 
Der Lohn für den neuerlich dis-
kussionslosen Sieg: Die Rütner 
sind in der Tabelle vom fünften 
auf den vierten Platz vorgestos-
sen – auf Kosten von Kreuzlin-
gen.

Achtung, fertig, 3:0
Gegen den Tabellenletzten Win-
keln St. Gallen liessen die Ober-
länder überhaupt nichts an-
brennen. Schon nach einer Vier-
telstunde hatte der Favorit für
die Vorentscheidung gesorgt
und sich einen Vorsprung von
drei Toren erarbeitet. Erst ver-

wertete Grimm ein gekonntes
Zuspiel von Sejdiji zum 1:0. Kurz
darauf war der Passgeber selbst
mit einem satten Schuss erfolg-
reich, und wiederum nur wenig
später erhöhte Syla mit einem
Schlenzer auf 3:0. Noch vor der
Pause gelang Rastoder auf Pass
von Syla der vierte Treffer für
Rüti.

Im zweiten Abschnitt verwal-
teten die Rütner den klaren Vor-
sprung ohne Mühe. Rastoder
schoss nach einer Stunde zwar
noch das fünfte Tor. Danach
aber liess das Heimteam im Ab-
schluss etwas die Kaltblütigkeit
vermissen, was bei der klaren
Führung auch verständlich war,
sonst hätte der Sieg noch höher
ausfallen können. dh/zo

Dübendorf abgeklärt zum Sieg
FUSSBALL Der FC Dübendorf 
ist erfolgreich in die 
Rückrunde gestartet. Er 
gewann das Interregio-Duell
auswärts gegen die Reserven 
des FC Schaffhausen 2:0.

Interregio-Aufsteiger FC Düben-
dorf ist nach der Winterpause 
mit einem Sieg in die zweite 
Meisterschaftshälfte aufgebro-
chen. Das Team von Trainer 
Marcel Erismann setzte sich bei 
den Schaffhauser Reserven dank
einem Doppelschlag in der zwei-
ten Hälfte 2:0 durch. 

Erismann freute sich zwar 
über den geglückten Rückrun-
denstart, der vor allem aufgrund 
einer geschlossenen Mann-
schaftsleistung und Effizienz 

zustande kam. Der FCD-Trainer 
sprach aber auch davon, der Sieg 
sei nicht zwingend gewesen. 

Missgeschick des Torhüters
Die Gäste mussten in der beid-
seits offensiv geführten Partie
zweimal das Glück beanspru-
chen. Kurz vor der Pause stoppte
FCD-Verteidiger Evripidis Blan-
tas als letzter Mann seinen
Gegenspieler so, dass er sich
nicht über einen Pfiff des
Schiedsrichters sowie die rote
Karte hätte beschweren können.
Der Referee liess allerdings über-
raschend weiterlaufen. Und in
der 60. Minute verursachte der
Schaffhauser Keeper mit einer
Slapstick-Einlage das 0:2 gleich
selber. Keeper Gnädinger schlug

nach einem Rückpass eines Mit-
spielers über den Ball und konnte
diesen auch per Nachhechten
nicht mehr behändigen.

Nur zwei Minuten zuvor waren
die Dübendorfer in Führung
gegangen. Spielmacher Ali Hoti
hatte mit einem guten Steilpass
den lossprintenden Daniel Angli-
ker lanciert. Dieser behielt trotz
hartnäckiger Schaffhauser Stör-
arbeit die Ruhe und traf kaltblü-
tig zum 1:0. Angliker hatte vor der
Pause die einzig andere nennens-
werte Dübendorfer Chance ver-
geben. Ansonsten hatten die
Schaffhauser das Zepter gröss-
tenteils in den Händen. FCD-
Goalie Thierry Ursprung aber
war gewohnt zuverlässig, einmal
rettete zudem die Latte.  byl

Von einem entschlossenen Gegner zu Fall gebracht: Dem EHC Dübendorf (im Bild Jann Falett) fehlte es im ersten Finalspiel an der letzten Konsequenz. Foto: Robert Pfiffner

Eine Frage der Einstellung
EISHOCKEY Zu inkonsequent und zu ineffizient: Der 
EHC Dübendorf startet mit einer Niederlage in die MSL-
Finalserie gegen Brandis.

Es gibt Dinge, die man beim 
EHC Dübendorf nur sehr selten 
sieht. Einen Torhüterwechsel 
nach zwei Dritteln beispielswei-
se. Remo Trübs Arbeitstag war 
am Samstag nach 40 Minuten zu 
Ende. Vier Gegentreffer hatte 
der Dübendorfer Torhüter – sta-
tistisch in der Qualifikation der 
zweitbeste und in den Playoffs 
der beste Keeper der Liga – bis 
dahin kassiert, und er sah dabei 
nicht immer gut aus. Von der 
Bande aus musste er mitverfol-
gen, wie sein Ersatz Jeffrey 
Meier nach nur 57 Sekunden im 
Schlussdrittel erstmals bezwun-
gen wurde – das 1:5 war die end-
gültige Entscheidung. 

«Entscheidend war, dass wir 
heute den sichereren Goalie hat-
ten», sagte Brandis-Trainer An-
dreas Beutler denn auch. Reto 
Stirnimann hingegen wollte
nicht von einem «schwarzen 
Abend» für Trüb sprechen. «Sei-

ne Vorderleute haben ihn nicht 
so unterstützt, wie er es gewohnt 
ist», sagte der EHCD-Coach.

Tatsächlich wäre es verfehlt 
und viel zu simpel, die 3:6-Nie-
derlage Dübendorfs zum Start in 
die Finalserie dem Torhüter in 
die Schuhe zu schieben. Brandis 
wirkte von Beginn weg spritzi-
ger, frischer und entschlossener,
während Dübendorf schlicht zu 
wenig konsequent agierte und 
den Gameplan nicht umsetzte. 
«Wir machten viele Dinge, die 
man gegen ein solches Team 
nicht tun darf», sagte Captain 
Jann Falett. 

Zwei Konter, zwei Tore
Insofern war es symptomatisch, 
dass die ersten beiden Konter
von Brandis zu Toren führten – 
obschon die Konterstärke der 
Emmentaler bei den Dübendor-
fern vor der Partie thematisiert 
worden war. Patric Buri (16.) 
konnte aber ziemlich unbehel-
ligt an zwei Dübendorfer Ver-
teidigern vorbei Richtung Trüb 
ziehen, und auch Sven Nägeli 
(19.) wurde zu wenig konsequent 

angegangen, als er gar in Unter-
zahl entwischte. «Wir kassierten 
die Tore, weil wir zu wenig ener-
gisch waren», urteilte Stirni-
mann.

Es gab aber auch eine Phase, in
der Dübendorf Oberhand zu ge-
winnen schien und das Momen-
tum zwar nicht kippte, aber wohl
wankte. Im zweiten Abschnitt
traten die Glattaler druckvoller
auf, und als Cyrill Kreis von
einem der wenigen Patzer des
Gegners profitierte und den An-

schlusstreffer erzielte (30.), ge-
wann der EHCD an Sicherheit.
Hätte Topskorer Steven Widmer
wenig später in Unterzahl eine
Unsicherheit von Brandis-Keeper
Sven Witschi genutzt, wäre die
Partie womöglich gekippt. Wit-
schi aber bügelte seinen Fehler
mit einer beherzten Aktion aus.
Brandis erhöhte quasi im Gegen-
zug auf 3:1 (35.) und vier Minuten
später auf 4:1 – dank der Düben-
dorfer Passivität und eben, weil
Trüb Pucks passieren liess, die er
an einem normalen Tag hält.

Unbeschwerte Berner
«Das 3:1 kam im richtigen Mo-
ment, und das 4:1 war der Todes-
stoss», befand Brandis-Trainer
Beutler. Er empfand die Partie 
aber als enger, als es das Resultat 
aussagt. «Das Spiel kam uns ent-
gegen. Der Druck liegt gerade in 
einem ersten Spiel auf der Heim-
manschaft. Vielleicht gingen wir 
etwas unbeschwerter zur Sa-
che.» Tatsächlich gelang es dem 
EHCD nicht, sein Potenzial aus-
zuspielen. «Die Einstellung war
entscheidend», glaubt Captain
Falett. «Sie kamen hierher, um 
zu gewinnen, und wir spielten 
ein Finalspiel und wollten schau-
en, was herauskommt.»

Dass er selber mit dem 3:6 
in der zweitletzten Minute den 
Dübendorfern wenigstens nach 
einer Durststrecke von vier Spie-
len wieder mal einen Powerplay-
Treffer bescherte, hatte keinen
Einfluss mehr auf den Ausgang 
der Partie. Sein Team muss nun 
seine Wunden lecken und am 
Dienstag in Huttwil anders auf-
treten. «Wir müssen richtig re-
agieren. Dass wir das können, 
haben wir schon gezeigt», sagte 
Falett. Schon in der Halbfinal-
Serie gegen Wiki-Münsingen
hatten die Dübendorfer sich tak-
tisch flexibel gezeigt. Diese 
Eigenschaft, gepaart mit der 
richtigen Einstellung, ist erneut 
gefragt.

Für Coach Stirnimann ist klar, 
was die Mittel zum Erfolg sind: 
«Defensiv besser spielen, mehr 
Druck auf den Gegner machen, 
mehr auf die Abpraller gehen 
und in der offensiven Zone sorg-
fältiger mit dem Puck umgehen.» 
Dass Raoul Seiler, der Center der 
ersten Dübendorfer Sturmlinie,
am Samstag verletzt fehlte und 
womöglich auch am Dienstag 
noch nicht einsatzbereit ist, 
erschwert die Aufgabe für die 
Glattaler zusätzlich.

Florian Bolli

Lakers erfüllen
ihre Pflicht
EISHOCKEY Die Rapperswil-
Jona Lakers entschieden auch 
das zweite Heimspiel gegen Ajoie 
für sich, diesmal 3:1, und führen 
damit in der im Best-of-7-Modus 
ausgetragenen Halbfinal-Serie
der Swiss League 2:1. Die St. Gal-
ler zeigten sich gestern stark ver-
bessert gegenüber Spiel 2 vom 
Freitag, welches sie in Pruntrut 
3:5 verloren hatten. 

«Entscheidend war, dass wir
uns viel besser bewegten. Im läu-
ferischen Bereich haben wir Vor-
teile gegenüber Ajoie», analysierte
Antonio Rizzello. Der SCRJ-Cap-
tain war einer der drei Torschüt-
zen aufseiten der Gastgeber. Der
33-jährige Flügelstürmer mar-
kierte in der 36. Minute das 2:0. Er
habe etwas spekuliert, als er gese-
hen habe, dass sich seine Team-
kollegen im Bandenduell in der
eigenen Zone durchsetzen würde.
Prompt kam der Puck zu ihm, wo-
rauf er davonzog und Ajoies Kee-
per Dominic Nyffeler mit einem
präzisen Schuss düpierte.

Den ersten Treffer für die La-
kers hatte Corsin Casutt erzielt, 
der am Freitag verletzungsbe-
dingt gefehlt hatte. Der Rück-
kehrer traf im Powerplay (18.). 
«Ein sehr wichtiges Tor», wie 
Rizzello hinterher fand. «Die 
Führung gab uns Sicherheit.» In 
der Startphase hatten sich die 
St. Galler nämlich äusserst 
schwer getan. «Mit dem zweiten 
Heimsieg haben wir die Pflicht 
erfüllt. Nun steht Ajoie unter 
Druck», sagte Rizzello.  su

3:6
Best-of-5-Serie 0:1

«Wir
machten viele Dinge,
die man gegen ein 
solches Team nicht
tun darf.» 

EHCD-Captain Jann Falett

Sierre steigt
in die MSL auf
EISHOCKEY Sierre und Zuchwil 
heissen die Gegner des EHC 
Wetzikon in der morgen Diens-
tag beginnenden Finalrunde um 
den Meistertitel in der 1. Liga. 
Sierre setzte sich in der fünften 
und entscheidenden Partie des
Westschweizer Finals gegen
Franches-Montagnes 4:2 durch
– notabene vor über 3000 Zu-
schauern. Zuchwil gewann die 
«Belle» im Zentralschweizer
Final auswärts gegen Lyss 6:3. 
Schon letzten Dienstag hatten 
sich die Wetziker zum Regional-
meister Ostschweiz gekürt – sie 
gewannen die Finalserie gegen 
Arosa 3:0. 

Der EHCW beginnt sein Pen-
sum heute mit dem Heimspiel 
gegen Zuchwil, am Samstag 
empfängt er dann Sierre. Da we-
der Wetzikon noch Zuchwil in 
die höchste Amateurliga MSL 
wollen, steht Sierre als einziger 
Interessent bereits vor Beginn
der Finalrunde als MSL-Aufstei-
ger fest. Die Walliser ersetzen 
Absteiger Neuenburg. ome   


