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Dem Aufsteiger den Meister gezeigt
EISHOCKEY Zum Auftakt in 
die neue Erstliga-Saison
machte der Schweizer
Meister Wetzikon mit dem
Aufsteiger SC Rheintal kurzen 
Prozess und siegte zwar klar, 
aber letztlich doch zu wenig 
deutlich mit 7:2 Toren.

Rheintal, der Zweitliga-Über-
flieger der letzten Saison, hatte 
gegen den läuferisch und tech-
nisch klar überlegenen Titel-
verteidiger Wetzikon nicht den 
Hauch einer Siegchance – auch 
wenn das Skore zur ersten Pause 
noch 2:2 lautete.

Mit zwei Toren aus drei Chan-
cen waren die Luchse bis dahin 
einfach effizienter als die We-
tziker, die im Abschluss zu ver-
spielt agierten und Möglichkei-
ten gleich zuhauf ausliessen. Mit 
verbessertem Abwehrverhalten
liessen die Oberländer in der Fol-
ge aber keine weiteren Gegen-
treffer mehr zu und dominierten 
ihren Gegner nach Belieben. So 
mussten die Tore einfach fallen, 
auch wenn es zum Schluss mit 
sieben, wegen mangelnder Chan-
cenauswertung und einem star-
ken Goalie Metzler, zu wenige 
waren.

Nur 85 Sekunden bis zum 1:0
Die Gastgeber drückten von Be-
ginn weg aufs Tempo und gingen 
bereits nach 85 Sekunden durch 
Laimbacher mit 1:0 in Führung. 
Weitere Treffer blieben indes
aus, während die Rheintaler 
gleich ihre erste Chance nach 
einem Abpraller von Goalie Neu-
enschwander durch Holenstein
in der 11. Minute zum 1:1 verwer-
ten konnten.

Zwei Minuten später schloss 
der gleiche Spieler einen der an-
sonsten seltenen Konter sogar
zur 2:1-Führung für seine Far-

ben erfolgreich ab. Praktisch im 
Gegenzug lenkte dann Schenk 
einen Schuss von Bader zum 
2:2-Gleichstand ab. Dabei blieb 
es trotz zum Teil krasser Über-
legenheit der Wetziker bis zur 
ersten Pause.

In der 23. Minute war es er-
neut Laimbacher, der einen 
Gegenspieler einfach überlief
und eiskalt die 3:2-Führung 
markierte. Danach waren die 
Gäste total abgemeldet und wur-

den von den gross auftrumpfen-
den Wetzikern gehörig durch-
einander gewirbelt.

Der Rheintaler Goalie wehrte
sich mit Händen und Füssen
und konnte trotz zahlreicher
Paraden nicht verhindern, dass
die Oberländer bis zur zweiten
Pause durch Hürlimann (32.)
und Nicolas Marzan (39.) noch
zwei Treffer zur 5:2-Führung
drauf legen konnten. Die Wetzi-
ker liessen in diesem Drittel

wirklich nichts anbrennen und
überstanden selbst eine längere
doppelte Unterzahl unbescha-
det.

Das Powerplay gekrönt
Im letzten Abschnitt krönten 
die Oberländer nun auch ihr gu-
tes Powerplay mit zwei Treffern, 
wobei das 5:1 in der 51. Minute 
durch Eggimann, nach einer 
herrlichen Kombination mit
Laimbacher und Vesely, das Prä-

dikat Extraklasse verdiente. 
Zwei Minuten später schloss 
Buchmüller eine weitere Über-
zahl mit dem letzten Treffer des 
Abends zum hochverdienten
7:2-Erfolg ab.

Die Rheintaler verpassten da-
nach nochmals mit fünf gegen 
drei Wetzikern eine Resultatver-
schönerung zu realisieren, was 
das Stärkeverhältnis der beiden
Mannschaften zusätzlich unter-
streicht. mwe/zo

Abgezogen: Brent Buchmüller und der EHC Wetzikon zeigten sich zum Saisonauftakt gegen Rheintal in Torlaune. Foto: David Kündig

Niederlage für müde Dübendorfer
EISHOCKEY Der EHC 
Dübendorf verliert seine
zweite Partie in der MSL-
Saison gegen Star Forward 
2:3. In der Westschweiz 
leisteten sich die 
Dübendorfer einen
folgenschweren Fehlstart.

Ein Shorthander in der 51. Minu-
te von Axel Simic entschied die 
enge Partie in Morges zugunsten 
von Star Forward. Der 3:2-Erfolg 
war nicht gestohlen, die Waadt-
länder arbeiteten hartnäckiger, 
setzten konsequent nach und 
sorgten so für Puckverluste des 
EHCD. Dübendorf verfügte ins-

gesamt über rund 25 gute Spiel-
minuten. Das war zu wenig, um 
erfolgreich zu sein.

Im Cup war Star Forward (0:8
gegen Biel) wie Dübendorf (0:5
gegen Rapperswil-Jona) ohne
Torerfolg geblieben. Die West-
schweizer hatten jedoch die um
einen Tag längere Erholungs-
phase. Sie benötigten denn auch
nur knapp vier Minuten, um
Versäumtes nachzuholen. Dion
Antisin erwischte den Düben-
dorf-Keeper Remo Trüb mittels
Bogenschuss. Keine zehn Mi-
nuten waren gespielt, als der
zu freistehende Jullien Bariatti
einen Abpraller zum 2:0 gegen

die müde wirkenden Glattaler
nutzte.

Time-out als Weckruf
EHCD-Coach Reto Stirnimann 
nahm sein Time-out, um seine 
Mannschaft zu mehr Arbeits-
eifer in der Defensive zu ermah-
nen. Auch offensiv erzeugten die 
Glattaler bis anhin schlicht zu 
wenig Druck auf das gegnerische 
Gehäuse. Die Spritzigkeit fehlte 
bei Dübendorf komplett. Stir-
nimanns Rede fruchtete, Dü-
bendorf legte jetzt mehr schnelle 
Angriffe aufs Eis.

Der inzwischen verdiente An-
schlusstreffer für Dübendorf fiel 

in der 22. Minute. Philip Beeler 
schloss eine schnelle Kombina-
tion der dritten Angriffsforma-
tion mit einem herrlichen Tref-
fer ab. Doch liessen die Glattaler 
nach Spielmitte wieder etwas 
nach. Immerhin überstand der 
sich stark und konzentriert weh-
rende EHCD gegen Drittelsende 
eine doppelte Unterzahl schad-
los.

Entscheidender Shorthander
Den dritten Ausschluss eines
Forward-Spielers nutzte Cyrill 
Kreis nach einem zügigen und 
gut gespielten Powerplay zum 
Ausgleichstreffer (45.). Die Zei-

chen standen in dieser Phase 
gut, dass der EHCD nun erst-
mals in Führung gehen würde. 
Chancen dazu waren vorhanden. 
Dübendorf hatte jetzt seine bes-
te Phase.

Doch bezahlte sich die Hart-
näckigkeit der Waadtländer in 
der besagten 51. Minute in neu-
erlicher Unterzahl aus, als einem
Puckverlust Dübendorfs der
Siegtreffer folgte. Der EHCD 
probierte nochmals alles, um 
das Spiel wieder auf seine Seite 
ziehen zu können. Doch auch 
ohne Torhüter und mit sechs 
Feldspielern war nichts mehr
auszurichten. Beat Gmünder

Rütis starke Reaktion
FUSSBALL Rüti hat nach der 
Niederlage vor Wochenfrist 
zum Siegen zurückgefunden.
Der Interregio-Leader schlug
Balzers 2:0.

Shaip Krasniqi war angetan von 
der Reaktion seiner Mannschaft 
auf die erste Niederlage in der 
Vorwoche. «Das war ganz stark», 
sagte Rütis Trainer nach dem 
2:0-Erfolg im Spitzenkampf 
gegen den FC Balzers, der bis 
dahin ebenfalls erst drei Ver-
lustpunkte zu Buche stehen hat-
te. Dass sein Team über einen 
schlagkräftigen Angriff verfüge, 
sei bekannt, so Krasniqi. «Aber 
heute gilt es einmal, die Abwehr-
leistung explizit zu würdigen.»

Tatsächlich leisteten sich die 
Rütner lediglich einen einzigen 

gröberen Fehler in der Abwehr. 
Dieser blieb nach einer Viertel-
stunde aber ohne Folgen, da der 
Liechtensteiner Stürmer mit sei-
nem Schuss das Ziel verfehlte.

War die erste Hälfte noch aus-
geglichen gewesen, legte Rüti 
nach der Pause einen Zacken zu. 
Dies zahlte sich schon nach kur-
zer Zeit aus: Taulant Syla bedien-
te mit der Hacke seinen Bruder 
Edison, der allein vor dem gegne-
rischen Tor zum 1:0 einschob. 
Beflügelt von der Führung, wur-
de der FCR immer dominanter. 
Dennoch liess das zweite Tor bis 
zehn Minuten vor Schluss auf 
sich warten. Dann enteilte Tau-
lant Syla einem Verteidiger und 
traf zum 2:0. In der Folge geriet 
der Sieg des Tabellenführers 
nicht mehr in Gefahr. dh

FCU früh effizient
FUSSBALL Der FC Uster 
genügte gegen Frauenfeld
nur eine Halbzeit lang. 
Dennoch siegte er im 
Interregio-Duell 3:2.

In der zweiten Hälfte habe seine 
Mannschaft so ziemlich gar 
nichts mehr auf die Reihe ge-
bracht, sagte Usters Coach Fabio 
Digenti nach dem Spiel gegen 
Frauenfeld. «Da kann man als 
Trainer auch mal ehrlich sein.» 
Weil die Ustermer vor der Pause 
aber mit Effizienz geglänzt hat-
ten und danach trotz schwacher 
Leistung nur noch einen Treffer 
hinnehmen mussten, gewannen
sie dennoch 3:2.

Der FCU startete fulminant 
und lag schon nach zwei Minu-
ten in Front. Christian Kluser 

war zur Stelle, als ein Kopfball 
von Riad Rama nach einem Cor-
ner von der Latte abprallte. Nur 
zwei Minuten später war Uster 
bei einem Frauenfelder Konter
desorientiert, so dass Di Lionar-
do ausglich. Das Heimteam blieb 
gefährlicher und ging erneut in 
Führung, als Dominik Dedic aus 
grosser Distanz traf. Und noch 
vor der Pause war auch Rama mit 
einem Schuss von ausserhalb des 
Strafraums erfolgreich.

Der Zweitore-Vorsprung wirk-
te sich nicht positiv auf das Auf-
treten des FCU aus. Er verlor 
nach dem Seitenwechsel seine 
Linie, musste dem Gegner das 
Spieldiktat überlassen und kas-
sierte prompt schnell das 2:3. 
Den vierten Saisonsieg brachte 
der FCU aber ins Trockene. dh

Stabiler FCD
FUSSBALL Der FC Dübendorf 
zeigte im Interregio-Spiel
gegen Chur 97 eine vorab in 
der Defensive reife Leistung 
und gewann sicher 2:0.

Dübendorf feierte gegen den
zuvor punktgleichen FC Chur 
einen ebenso souveränen wie
wichtigen 2:0-Heimerfolg. Das 
beste Spiel sei es von seiner 
Mannschaft zwar nicht gewe-
sen, sagte FCD-Coach Luigi De 
Donno. Doch das abgeklärte 
Auftreten in der Defensive und 
die Kaltblütigkeit bei den weni-
gen Torchancen reichten, um die 
Bündner in die Schranken zu 
weisen. «Wir haben nicht viel 
zugelassen, deshalb ist der Sieg 
verdient», befand denn auch De 
Donno.

Die beiden Teams zeigten sich 
nicht von der lebendigsten Seite. 
Die Gäste besassen zwar mehr 
Spielanteile, gefährlich wurden 
sie aber kaum einmal. Der FCD 
ging schon bei erster Gelegenheit
in Führung, als Teixeira ein Zu-
spiel des durchgebrochenen Ali 
Hoti verwertete. Der FCD war in 
der Defensive stabil genug, um 
sich die harmlosen Churer vom 
Leibe zu halten.

Nach einer Stunde erhöhte  der
von Luca Pergolis lancierte Raf-
fael Cellana das Skore. Den einzi-
gen bangen Moment auf dem Weg
zum zweiten Saisonsieg hatte der
FCD in der Schlussminute zu
überstehen, als Torhüter Thierry
Ursprung glänzend parierte und
Cellana den Nachschuss auf der
Linie abwehrte. dh

Gossau siegt am
Ende doch klar
FUSSBALL Zweitligist Gossau 
sah im Duell gegen Oberwinter-
thur lange Zeit wie der sichere 
Sieger aus, musste aber beim 4:1-
Sieg unnötig zittern. Nachdem 
Toma den FCG in Führung ge-
bracht hatte (27.), erhöhte Peter 
Niffeler auf 2:0 (65.). «Danach 
haben wir das dritte Tor nicht 
konsequent genug gesucht», mo-
nierte Trainer Antonio Limata. 

Die Gäste, die sich bis dahin
keine einzige Chance hatten
erspielen können, verkürzten
in der 77. Minute per Penalty.
Erst in den Schlussminuten ent-
ledigten sich die Gossauer mit
den Toren von Niffeler und Do-
menico Carnuccio, der einen
Eckball direkt verwandelte, al-
ler Sorgen. dh

Ein Tor reicht
Greifensee
FUSSBALL Eine hochstehende
Partie war es nicht, die sich die 
Zweitligisten Greifensee und
Wallisellen lieferten. Zu küm-
mern brauchte dies zumindest 
den FCG nicht, denn er gewann 
das Duell 1:0. Zu Recht, denn 
die Greifenseer hatten in der von 
den Spielanteilen her recht aus-
geglichenen Begegnung die bes-
seren Möglichkeiten als die Gäs-
te. Nachdem Jenni nach einer 
halben Stunde das 1:0 noch ver-
passt hatte, schlug der FCG kurz 
vor der Pause zu: Burkart liess 
sich die Chance nicht nehmen. 
In der zweiten Hälfte liessen 
sich die Greifenseer etwas gar 
weit zurückfallen; allzu bedroh-
lich waren die Offensivaktionen 
Wallisellens indes nicht. dh

Brüttisellen
mit Rückfall
FUSSBALL Am Anfang sah es 
gut aus für Brüttisellen-Dietli-
kon. Das Heimteam hielt mit 
dem verlustpunktlosen Tabel-
lenführer Phönix Seen nicht nur 
wacker mit. Es hatte gar mehr 
Spielanteile und erspielte sich
im Gegensatz zum Leader auch 
Chancen. Doch nachdem Phönix 
bei erster Gelegenheit getroffen
hatte, ging bei den Brüttisellern 
gar nichts mehr, und sie verloren 
deutlich 0:4. «Das war ein Rück-
fall in überwunden geglaubte 
Zeiten», sagt Brüttisellens Trai-
ner Robert Merlo. Warum sein 
Team nach dem ersten Gegentor 
derart den Faden verlor, war ihm 
ein Rätsel. «Wir haben es dem 
Gegner zu einfach gemacht», so 
der Coach des Aufsteigers. dh


