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De Donno kehrt 
nach Dübendorf
zurück
FUSSBALL Der Interregio-
Klub FC Dübendorf hat Luigi 
De Donno als neuen Trainer 
für die kommende Saison
verpflichtet. Er wird damit 
Nachfolger von Marcel 
Erismann, dessen Vertrag 
nicht verlängert wurde.

Sportlich ist 
der FC Düben-
dorf auf Kurs. 
Er hat sich 
nach dem Auf-
stieg gut in der 
2. Liga inter-
regional akkli-
matisiert. Der
jüngste Beleg ist der 2:0-Erfolg 
bei den Reserven des FC Schaff-
hausen. Damit sind die Glattaler 
nach 14 Partien als Tabellen-
siebter im breiten Mittelfeld der 
Gruppe 6 klassiert.

Für Trainer Marcel Erismann 
ist aber ungeachtet davon im 
Juni Schluss. Sein Vertrag wird 
nach dreijährigem Schaffen 
nicht verlängert. «Es war eine 
gute Zeit. Doch wir wollen jetzt 
etwas Neues ausprobieren», sagt 
FCD-Präsident Markus Herzog. 

Sechs Jahre Spieler beim FCD
Der Neue ist mit Luigi «Gigi» De 
Donno (Bild) eigentlich ein Alt-
bekannter. Von 2007 bis 2013 
war er als Spieler auf dem Zelgli, 
und in dieser Zeitspanne ein 
wichtiger Baustein beim Wie-
deraufstieg in die 2. Liga. Später 
sammelte De Donno die ersten 
Erfahrungen als spielender Co-
Trainer in Bassersdorf. 

Vor allem ist er aber seit 2015 
erfolgreicher Trainer bei Unter-
strass. De Donno hat die Stadt-
zürcher sogleich zurück in die 
2. Liga geführt und dort etab-
liert. In der Gruppe 2, der auch 
Uster, Greifensee, Gossau und 
Wetzikon angehören, zählen sie 
zu den positiven Überraschun-
gen überhaupt. Viel mehr ist für 
De Donno beim beschaulichen 
Quartierklub auch nicht mehr
herauszuholen. Der 35-Jährige 
will deshalb aus der Komfort-
zone bei Unterstrass raus und 
sagt: «In Dübendorf stimmt das 
Gesamtpaket. Ich fühle mich be-
reit für den nächsten Schritt.»

Viel Gutes gehört
Auch FCD-Präsident Herzog 
verfolgte natürlich das Schaffen 
von De Donno. «Ich habe ihn im-
mer wieder beobachtet und mich 
umgehört», sagt Herzog. Und der 
FCD-Präsident hörte viel Gutes, 
sodass er De Donno in diesem 
Winter ein erstes Mal kontak-
tierte – und ihn nun am Montag-
abend dem Team als künftigen 
Trainer vorstellte. «Gigi war die 
Nummer eins unter den mögli-
chen Kandidaten», betont er. 

Der frühere Challenge-League-
Fussballer (Wil, YF Juventus)
soll in Dübendorf einen «frischen
Wind» reinbringen und das
Team weiterentwickeln. Laut
Herzog bleiben rund 90 Prozent
des Teams zusammen. Einigen
Spielern wird es sportlich nicht
mehr reichen. Noch nicht defi-
niert sind die Positionen des As-
sistenz- und Goalie-Trainers.

Kein Groll bei Erismann
Gar keinen Groll über den Ent-
scheid der Dübendorfer Klub-
spitze hegt derweil der schei-
dende Erismann. «Ich habe das 
Team als Abstiegskandidaten in 
der 2. Liga übernommen und es 
in die Interregio geführt. Für 
mich stimmt der Zeitpunkt», 
sagt er. Erismann will in der 
verbleibenden Zeit einfach «eine
tadellose Visitenkarte abgeben». 
So wie er es immer gemacht habe,
wie der 49-Jährige betont. 

David Schweizer  

Unnötig zum Startsieg gezittert
EISHOCKEY 5:4 bezwang 
Erstliga-Ostgruppenmeister
Wetzikon den EHC Zuchwil-
Regio zum Auftakt in die 
Finalrunde. Beim 18. Sieg
in Serie bekundeten die 
Oberländer Mühe, weil sie 
zu wenig konsequent
verteidigten.

Manchmal braucht es nur 13 Se-
kunden, um ein Spiel zu ent-
scheiden. Die beiden Tore von 
Adrian Rykart und Kevin Eggi-
mann in der 44. Minute führten 
den EHC Wetzikon auf die Sie-
gesstrasse im ersten Erstliga-Fi-
nalrundenspiel gegen den EHC 
Zuchwil-Regio. Es schien fast als 
sei es den Wetzikern zu bunt ge-
worden gegen die Solothurner, 
die läuferisch und kämpferisch 
gefielen, den Wetzikern spiele-
risch aber das Wasser nicht rei-
chen konnten.

Als äusserst zäher Gegner ent-
puppten sie sich aber durchaus. 
Unbeeindruckt vom Doppel-
schlag verkürzten sie in der 48. 
Minute auf 4:5 und standen da-
nach dem Ausgleich mehrfach 

nahe. Aber dank Keeper Odin 
Neuenschwander und etwas
Glück überstand der EHCW die 
heikle Schlussphase, obschon 
Gianni Brandi kurz vor Schluss 
auf die Strafbank musste und die 
Solothurner ohne Torhüter in 
doppelter Überzahl angriffen.

Fehlerhaft in der Defensive
«Am Ende zählt der Sieg», sagte 
EHCW-Trainer Roger Keller.
«Wir haben heute nicht unser 
bestes Hockey gezeigt. In der De-
fensive waren wir zu fehlerhaft 
und machten uns das Leben da-
mit selber schwer.» Zu viele Un-
konzentriertheiten machte Kel-
ler aus. «Wir haben dem Gegner 
immer wieder Leben einge-
haucht.»

 Der Gegner – das war jene 
Mannschaft, die in der Zentral-
schweizer Gruppe nach einer 
durchzogenen Qualifikation
starke Auftritte in den Playoffs 
zeigte, im Viertel- und Halbfinal 
ohne Niederlage blieb und im Fi-
nal Qualifikationssieger Lyss 
eliminierte. EHCW-Trainer Kel-
ler verfolgte die «Belle» in Lyss 

mit und zog seine Schlüsse dar-
aus. «Wichtig ist für uns vor al-
lem, den Rhythmus wiederzu-
finden», sagte Keller vor dem 
Spiel, «Zuchwil hat am Samstag 
gewonnen, gefeiert, einmal trai-
niert und reiste dann hierher.» 
Die Wetziker konnten ihren 
Triumph länger auskosten; sie 
trainierten am Freitag und am 
Montag.

Beinahe ein Schützenfest
Der Rhythmus fehlte dann aber 
nicht nur den Wetzikern, son-
dern auch den Solothurnern. Im 
Startdrittel war von Playoff-In-
tensität gar nichts zu sehen – die 
Partie begann nach dem Motto 
«spielen und spielen lassen.» Der 
EHCW ging mit dem ersten An-
griff durch Alain Butty nach nur 
76 Sekunden in Führung. Das 
brachte für Zuchwil einen Hallo-
Wach-Effekt, derweil die Wetzi-
ker perplex schienen über den so
simpel herausgespielten Treffer.
Dann drehte Zuchwil die Partie 
bis zur 11. Minute, weil die Wet-
ziker vor dem eigenen Tor viel zu 
wenig energisch aufräumten.

Dann glich Joshua Blasbalg nach 
einem perfekt getimten Pass von
Rykart auf 2:2 aus. Erst knapp 14 
Minuten waren da gespielt – und 
ein Schützenfest zeichnete sich
ab. Es hätte auch eines werden 
können, eines zugunsten der
Wetziker, hätten sie ihr Chan-
cenplus in Tore umgemünzt.

Weil sie das aber nicht taten, 
blieb Zuchwil im Spiel. Und der 
3:2-Führungstreffer Wetzikons 
– Benjamin Schenk traf aus dem 
Getümmel im gegnerischen Slot 
(27.) – stachelte die Zuchwiler of-
fensichtlich an. Sie reagierten
mit einer Druckphase, in der sie 
wacher und frischer wirkten und 
die der NLA-erfahrene Manuel 
Zigerli nicht unverdient mit dem 
3:3 (34.) abschloss. Die Partie 
hätte danach auf beide Seiten 
kippen können – bis zum vorent-
scheidenden Doppelschlag.

Den ersten Schritt Richtung 
Finalspiel am Ostermontag ha-
ben die Wetziker damit ge-
schafft. Um am Samstag im 
Heimspiel gegen Sierre nachzu-
legen, werden sie sich aber stei-
gern müssen. Florian Bolli

«Wir
haben dem Gegner
immer wieder
Leben eingehaucht.»

EHCW-Trainer Roger Keller

Erst souverän, dann mit viel Glück
EISHOCKEY Der EHC 
Dübendorf gleicht dank
einem 4:3-Erfolg gegen 
Brandis die MSL-Playoff-
Finalserie auf 1:1 aus. 
Beinahe hätten die Glattaler 
den sicher geglaubten Sieg 
noch aus der Hand gegeben.

So eine Schlussphase wünscht 
man sich nicht: Als Brandis-
Trainer Andreas Beutler in der 
Schlussphase der zweiten Play-
off-Finalpartie der MSL beim 
Stand von 4:2 für Dübendorf den 
Torhüter durch einen sechsten
Feldspieler ersetzte, verkürzte
Sven Nägeli zwölf Sekunden für 
die Emmentaler auf 3:4. Und un-
mittelbar vor der Schlusssirene 
verpasste derselbe Spieler den 
Ausgleich.

4:0 hatten die Glattaler nach 
zwei Dritteln geführt und waren 
am Ende also doch noch einmal 
stark in Bedrängnis gekommen. 
Letzlich aber siegten sie 4:3, gli-
chen die Best-of-5-Serie auf 1:1 
aus und holten sich damit den 
Heimvorteil zurück.

Deutlich entschlossener als
im Auftaktspiel (3:6) letzten
Samstag starteten die Düben-
dorfer in Huttwil in den Match.
Der Lohn liess nicht lange auf
sich warten: Marco Suter erziel-
te in der 3. Minute den Füh-
rungstreffer. Die Glattaler setz-
ten nach, Brandis legte zu und
die wohlwollend geschätzten
1163 Zuschauer kamen in den
Genuss von offensivem, final-
würdigem Eishockey. Düben-
dorf verbuchte im Startab-
schnitt zwar ein Chancenplus,
nicht aber den zweiten Treffer.

Dank Trüb und Effizienz
Als sicherer Wert präsentierte
sich EHCD-Keeper Remo Trüb, 
der mit mehreren starken Para-
den zu Beginn des Mitteldrittels 
den knappen Vorsprung be-
wahrte. Dann bekamen die Glat-
taler wieder Oberwasser: Silvan
Hebeisens Schuss prallte vom 
Pfosten ab und Philipp Beeler 
blieb in bester Position an Bran-
dis-Hüter Sven Witschi hängen. 
Trüb rette danach mirakulös 
und praktisch im Gegenzug 
wuchtete Joshua Theodoridis 

den Puck zum 0:2 unter die Latte 
(27.).

Die Angriffe der Emmentaler 
wurden danach nicht seltener, 
die Paraden von Trüb allerdings 
ebenfalls  nicht. Für Brandis 
wurde der EHCD-Keeper zur 
Nervensache. Egal wie gut ihre 
Abschlüsse waren, der Schoner
oder die Fanghand war bereit. 
Dübendorf zeigte sich ungleich 
effizienter: Fabian Schumann 
verwertete einen Abpraller zum

0:3 (37.). Wenig später nahm 
EHCD-Coach Reto Stirnimann 
sein Time-out und sicherte da-
mit seine Defensive vor der zwei-
ten Pause ab. Es kam aber noch 
besser: Theodoridis schloss in 
der 40. Minute einen Konter er-
folgreich ab. 

Patric Buri verkürzte für 
Brandis in der 41. Minute, die 
Emmentaler verpassten es aber
vorerst nachzulegen, obschon sie 
innerhalb von zehn Minuten 

drei Powerplay-Möglichkeiten
erhielten.  Risiken nahmen die
Glattaler keine mehr. Sie kon-
zentrierten sich darauf die Ber-
ner in Schach zu halten und 
suchten die Offensive kontrol-
liert. Das ging fast noch schief. 
Eine Strafe gegen Steven 
Widmer ermöglichte Matthias 
Seematter den zweiten Treffer
(58.), der die nervenaufreibende
Schlussphase erst möglich
machte.  Beat Gmünder, Huttwil

Enges Duell: Dübendorfs Steven Widmer gegen Brandis-Verteidiger Markus Schütz. Foto: Robert Pfiffner

3:4
Best-of-5-Serie 1:1

Giacomelli folgt
auf Wegmann
EISHOCKEY Beim Zweitligisten
EHC Illnau-Effretikon (EIE) 
sind weitere Entscheidungen ge-
fallen. Der mit dem Rücktritt 
von Urs Wegmann vakante Pos-
ten des Assistenz-Trainers
konnte mit Giorgio Giacomelli 
(56), wie sein Vorgänger ehema-
liger langjähriger EIE-Aktiv-
spieler, besetzt werden. Zudem
wechselt Verteidiger Marco Tha-
ler vom Erstligisten Frauenfeld 
zum EIE.  hmi

Saisonende für
Oberländer Duo
UNIHOCKEY Für die beiden 
Oberländer Kleinfeld-Teams ist
die Saison vorbei. Playoff-Neu-
ling Bäretswil blieb in den Erst-
liga-Viertelfinals gegen Kappe-
len mit 1:2 auf der Strecke, der 
UHCevi Gossau musste sich 
Nuglar United mit demselben 
Resultat beugen. Das Startspiel 
hatten die Gossauer noch für 
sich entschieden, womit sie in 
der Best-of-3-Serie zwei Chan-
cen hatten, sich den nötigen 
zweiten Sieg zu holen. Doch in 
den ausgeglichenen Spielen hielt
zweimal der Gegner das bessere 
Ende in den Händen. 

Im zweiten Spiel führten die
Gossauer vier Minuten vor
Schluss 11:9, mussten sich aber
wieder abfangen lassen und kas-
sierten in der zweiten Minute der
Verlängerung das entscheidende
11:12. In der «Belle» brachten die
Oberländer eine knappe Führung
erneut nicht über die Zeit. 84 Se-
kunden vor Schluss des dritten
Drittels mussten sie den Aus-
gleich hinnehmen, nach dem
Gegentreffer zum 8:9 in der Over-
time endete die Meisterschaft ab-
rupt mit einer Enttäuschung.

Aufsteiger Bäretswil 
schrammte derweil in seinem
Viertelfinal gegen den klar favo-
risierten UHC Kappelen nur 
knapp an einer Überraschung 
vorbei. Spiel zwei verloren die 
Oberländer in der Verlängerung
6:7 – nachdem sie zuvor in der 
60. Minute innert sieben Sekun-
den aus dem 4:6 ein 6:6 gemacht 
hatten. Und im entscheidenden
dritten Spiel stieg Bäretswil 
zwar mit einer Zwei-Tore-Füh-
rung ins letzte Drittel, verlor 
aber schliesslich knapp 8:9.  zo 


