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Den Fehlstart korrigiert
EISHOCKEY Der EHC 
Dübendorf tat sich beim 
5:3-Erfolg über Thun äusserst 
schwer. Es brauchte einen 
starken Schlusseffort der 
Glattaler für den dritten 
Saisonsieg in der MSL. 

Dank einer Leistungssteigerung
im Schlussabschnitt, gepaart
mit drei Treffern, gewinnt der 
EHC Dübendorf die MSL-Partie 
gegen den EHC Thun 5:3. Der 
Gast legte gegen die zu Beginn 
wenig überzeugenden Glattaler
schnell mit zwei Treffern vor 
und führte bis zur 40. Minute 
noch 3:2. Dann aber legte der 
EHCD zu und führte nach 45 Mi-
nuten bereits vorentscheidend
mit zwei Toren Vorsprung. 

Die Berner Oberländer starte-
ten präsenter als die infolge ge-
wichtiger Absenzen in der De-
fensive gehemmt wirkenden
Glattaler. Nach lediglich 56 Se-
kunden verhinderte EHCD-Kee-
per Remo Trüb den ersten Ver-
lusttreffer noch knapp. Im ers-
ten Powerplay holte Raffael Lüt-
hi diesen jedoch nach (5.) und 
erhöhte vier Minuten später be-
reits auf 2:0 für Thun. 

Thun legte wieder vor
«Wir haben in dieser Phase viel 
zu kompliziert und zu wenig 
physisch gespielt», sagte EHCD-
Verteidiger Silvan Hebeisen.
«Doch wir haben Moral bewie-
sen, mehr gekämpft und Chan-
cen herausgespielt.»

So war sechs Zeigerumdre-
hungen später der Dübendorfer
Fehlstart korrigiert. Zunächst
verkürzte Hebeisen als vorders-
ter Mann elegant, dann schloss
Raoul Seiler nach Ende eines
Boxplays den Konter erfolgreich

ab. Nach 22 Minuten befand
sich der EHCD neuerlich in
Rücklage, da Ken Kübler für die
frecher aus der Kabine gekom-
menen Thuner den dritten Tref-
fer markierte.

Bei Spielmitte liessen sich die 
wieder etwas besser spielenden
Glattaler zwei verheissungsvolle
Solovorstösse notieren, welche
Thun-Hüter Joël Aschwanden

sicher entschärfte. Danach ver-
zeichnete der EHCD zwar mehr 
Spielanteile, flüssige Angriffe 
und echte Chancen blieben den-
noch Mangelware. 

Die schnelle Wende
Das Powerplay zu Beginn des 
Schlussabschnitts verlief für die 
Glattaler noch erfolglos. Doch 
glich Jann Falett die Partie di-

rekt im Anschluss aus (42.). Drei 
Minuten später erwischte Cyrill 
Kreis Keeper Aschwanden zwi-
schen den Schonern – 4:3 für Dü-
bendorf. Wiederum in Überzahl 
sah Falett seinen Distanzschuss 
von der Latte abprallen. 

Thun musste seine offensiven 
Anstrengungen intensivieren,
fand die Lücken in der Düben-
dorfer Defensive nun aber nicht 

mehr so einfach wie noch in den 
ersten beiden Dritteln. Brenzlig
wurde es für den EHCD noch-
mals, als die Berner Oberländer 
die letzten beiden Minuten in 
Überzahl spielen konnte. Bei 
vollem Risiko mit sechs gegen 
vier Feldspieler gelang Steven
Widmer jedoch der Schuss ins 
verlassene Tor der Thuner.

Beat Gmünder

Kampf auf dem Eis: Dübendorfs Sergio Piai (links) und Simon Studerus vom EHC Thun schenken sich auch am Boden liegend nichts. Foto: David Kündig

Brüttisellen 
verliert hoch
FUSSBALL Brüttisellen-Dietli-
kon steckt in einer schwierigen 
Phase. Nachdem der Zweitligist 
zuletzt Leader Phönix Seen 0:4 
unterlegen war, fiel die Pleite 
gegen Oerlikon/Polizei noch um 
ein Tor höher aus. Dass sie als 
Aufsteiger auch einmal eine def-
tigere Niederlage beziehen wür-
den, habe er einkalkuliert, sagte 
Trainer Robert Merlo. «Aber 
jetzt ist es an der Zeit, aus diesem 
Tal herauszukommen.»

Die Brüttiseller starteten be-
denklich schwach. Als Folge dar-
aus lagen sie schon nach zehn Mi-
nuten im Hintertreffen. Danach
rafften sie sich zwar etwas auf,
erfolgreich war aber erneut das
Heimteam. Alle Hoffnungen auf
einen positiven Ausgang raubte
den Brüttisellern schliesslich
Goalie Hirzel, der wegen Nach-
schlagens des Feldes verwiesen
wurde. Die Aktion hatte auch
einen Penalty zur Folge, den die
Stadtzürcher zum 3:0 verwerte-
ten. In der zweiten Hälfte ging es
für Brüttisellen dann vorab noch
darum, die Höhe der Niederlage
im Rahmen zu halten. dh

Zum Sieg gezittert
EISHOCKEY Erstligist EHC
Wetzikon hat das zweite
Saisonspiel in Herisau mit 5:4
für sich entschieden. Die
Appenzeller waren aber über
weite Strecken mehr als ein
gleichwertiger Gegner.

Als Betrachter wurde man das 
Gefühl nicht los, dass die Wetzi-
ker ihren Kontrahenten unter-
schätzt haben und nicht so rich-
tig ins Erstliga-Spiel fanden. Der 
SC Herisau hielt mit grossem 
Kampfgeist dagegen, betrieb ein 
aufsässiges Forechecking und 
störte die Oberländer damit 
schon beim Spielaufbau.

Schöne, zusammenhängende
Aktionen waren auf beiden Sei-
ten eher selten und das Niveau 
war dementsprechend beschei-
den. Immerhin schafften es die 
Wetziker, mit einem Zwischen-
spurt im zweiten Drittel einen 
1:3-Rückstand in eine 4:3-Füh-
rung zu verwandeln und damit 
den Grundstein für den ziemlich 
erknorzten 5:4-Erfolg zu legen.

Viel zu fehlerhaft
Die Besucher starteten zwar 
überlegen, doch den ersten Tref-
fer markierten die Platzherren
durch Jeitziner mit einem präzi-
sen Hocheckschuss (7.). Danach 
lief bei den Wetzikern nicht 
mehr viel zusammen. Sie agier-
ten verunsichert, machten viele 
Fehler und mussten den Appen-
zellern die besseren Chancen zu-
gestehen, welche Letztere zum 
Glück nicht ausnützen konnten.

Nach 63 Sekunden im Mittel-
drittel gelang zwar Bader der 
Ausgleich, doch dieser hielt nur 
zweieinhalb Minuten, dann war 
Rotzinger auf der Gegenseite
zum 2:1 erfolgreich. Und mit 

einem schön abgeschlossenen
Konter erhöhte Holdener in der
31. Minute sogar auf 3:1. 

Die Antwort der scheinbar an-
geschlagenen Gäste erfolgte
prompt und heftig. Nur 31 Se-
kunden später verkürzte Beer
auf 2:3 und Verteidiger Kräutli 
erzielte 44 Sekunden danach den 
Ausgleich. Damit aber noch 
nicht genug: Brandi markierte 
keine weiteren zwei Minuten
später mit einer feinen Einzel-
leistung die erstmalige Führung 
für die Wetziker. Danach flachte 
die Partie wieder ab.

Im letzten Abschnitt folgte ein 
Schlagabtausch mit Vorteilen 
für die Platzherren, welche in 
der 49. Minute allerdings einen 
Penalty verschossen und prak-
tisch im Gegenzug durch Rüedi 
das 3:5 einstecken mussten. Eine 
harte Strafe für die Appenzeller, 
welche danach alles nach vorne 
warfen, aber nur noch den An-
schluss zum 4:5 durch Bommeli 
schafften (52.). Die Oberländer 
zitterten sich über die Runden 
und brachten das knappe Resul-
tat, auch dank einem starken 
Goalie Neuenschwander, über
die Distanz. Martin Weber

Nach dem Traumtor geschlagen
FUSSBALL Der FC Dübendorf 
musste sich im Interregio-
Duell gegen Kreuzlingen 1:3 
geschlagen geben.

Da hatte Hoti gerade erst verkürzt
und damit die Hoffnungen des FC
Dübendorf auf einen Punkt gegen
Kreuzlingen genährt. Und dann
das: Die Glattaler leisteten sich
einen Fehlpass, ein Thurgauer re-
agierte blitzschnell und über-

wand FCD-Keeper Ursprung mit
einem perfekten Lob von der Mit-
tellinie zum 1:3. Den Dübendorf-
ern blieb nur das Staunen: «Ein
Supertor. Das gelingt ihm sicher
nicht jeden Sonntag», sagte FCD-
Coach Luigi De Donno.

Die Dübendorfer boten insbe-
sondere defensiv eine anspre-
chende Leistung. Zu Beginn aller-
dings waren sie nicht auf der Höhe
ihrer Aufgabe und mussten das 0:1

einstecken. In der zweiten Halb-
zeit wurde es hektisch und der
Schiedsrichter stand des Öftern
im Mittelpunkt. Etwa als er nach
einem Prellball im Strafraum auf
Penalty entschied, was Kreuzlin-
gen den zweiten Treffer ermög-
lichte. Der FCD steckte nicht auf,
doch eine gelb-rote gegen Nef und
vor allem das erwähnte Traumtor
sorgten dafür, dass der FCD mit
leeren Händen da stand. dh

Uster zu wenig abgeklärt
FUSSBALL Der FC Uster 
spielte gegen Wil 2 auswärts 
2:2. Den Ausgleich kassierte 
er in der letzten Aktion.

Interregio-Aufsteiger Uster ver-
schenkte gegen Wil 2 den fünf-
ten Saisonsieg auf naive Weise. 
In Führung liegend und über-
dies in Überzahl agierend, lief er 
in der 93. Minute in einen Kon-

ter, den Selimi abschloss und für 
das 2:2 sorgte. «Das war einfach 
nicht abgeklärt genug», ärgerte 
sich FCU-Coach Fabio Digenti.

Die erste Hälfte verlief weitge-
hend ereignislos. Mit einer Aus-
nahme: Nach wenigen Minuten
stellten sich die Ustermer unge-
schickt an und verschuldeten
einen Corner, der zum ersten Tor
führte; Shaqiri erzielte es per

Kopf. Nach der Pause schalteten
die Ustermer einen Gang höher
und waren auch erfolgreich. Slei-
man schoss an den Pfosten und
Cennerazzo staubte zum 1:1 ab.
Als wiederum der starke Sleiman
im Strafraum gefoult wurde und
Kluser den Penalty verwandelte,
schienen die Punkte für Uster im
Trockenen (89.) – bis zum ver-
hängnisvollen Konter. dh

Nicht auf Touren gekommen
FUSSBALL Interregio-
Tabellenführer Rüti erwischte
in Bazenheid keinen guten
Tag und unterlag 0:2.

In Bazenheid kam der FC Rüti 
für einmal nicht ins Rollen. Der 
Leader begann gehemmt und 
vermochte sich im Verlauf des 
Spiels nur unwesentlich zu stei-
gern. So verlor er 0:2 und der ge-
wöhnlich um die Offensive sei-

nes Teams beneidete FCR-
Coach Shaip Krasniqi musste 
sich einer altbekannten Floskel 
bedienen: «Wir hätten noch ein-
mal 90 Minuten spielen können, 
ohne einen Treffer zu erzielen.»

Sowieso. Das Heimteam tat 
weit mehr für das Spiel als die 
Oberländer. Möglichkeiten er-
spielten sich die Bazenheider
zwar dennoch nicht allzu viele, 
doch eine davon nutzten sie.

In der zweiten Hälfte zeigten
sich die Rütner aktiver, Torgefahr
erzeugten sie weiterhin kaum.
Dafür bedurfte es mehrmals
Interventionen ihres Keepers
Calendo, damit der Rückstand
nicht anwuchs. Nachdem Edison
Syla die beste Möglichkeit nicht
hatte verwerten können, passier-
te ebendies eine Viertelstunde
vor Schluss aber doch. Per Penal-
ty traf das Heimteam zum 2:0. dh

Gossau gelingt
starke Wende
FUSSBALL Gossau und Unter-
strass lieferten sich wiederholt 
eine unterhaltsame Zweitliga-
Partie auf beachtlichem Niveau. 
Das bessere Ende behielten dies-
mal die Oberländer mit einem 
3:2-Erfolg für sich.

Das ausgeglichene Spiel blieb
noch in der ersten Hälfte torlos, 
dies auch weil Toma bei einem 
Penaltyversuch scheiterte. Da-
für ging es nach der Pause Schlag 
auf Schlag. Erst machte es Toma 
besser als beim Elfmeter und dü-
pierte den Stadtzürcher Keeper
mit einem Lupfer zum 1:0. Das 
Heimteam reagierte umgehend
mit einem Doppelschlag. Doch 
das Gossauer Tief war von kur-
zer Dauer. Der eingewechselte
Jonas Müller glich nach einer se-
henswerten Kombination bald
wieder aus. Und es kam sogar 
noch besser. Zum Matchwinner 
avancierte dabei mit Mario Li-
mata ein weiterer Joker. Dieser
behielt alleine vor dem gegneri-
schen Torhüter die Nerven und 
schoss so zum siegbringenden 
3:2 für den FCG ein. dh

DEN STAFF ERWEITERT

Feldmann und
Morger assistieren
Unterstützung für Roger Keller.
Der EHCW-Coach bekommt Kurt
Morger und Martin Feldmann als
Co-Trainer an die Seite. Der frü-
here EHCW-Spieler Morger be-
treut derzeit die zweite Mann-
schaft, Feldmann war zuletzt im
Nachwuchs der Lakers tätig. zo

Greifensee fast
mühelos
FUSSBALL Zweitligist Greifen-
see tat sich auf dem Kunstrasen 
in Oberwinterthur nur zu Be-
ginn schwer. Spätestens nach 
dem ersten Treffer hatte er das 
Geschehen fest im Griff und 
nach einem Doppelschlag in der 
zweiten Halbzeit war die Partie 
entschieden. Der 3:0-Erfolg über 
die harmlosen Winterthurer war 
für den FCG bereits der vierte 
Saisonsieg in der siebten Partie.

Die Greifenseer übernahmen
zwar sogleich das Kommando, 
die Bemühungen wurden aller-
dings erst kurz vor der Pause ein 
erstes Mal belohnt. Burkart war 
es, der einen zügigen Konter zum 
1:0 für den FCG abschloss. In der 
zweiten Hälfte agierten die Gäs-
te zunächst verhalten, bevor sie 
mit zwei Toren innert einer Mi-
nute für die Vorentscheidung 
sorgten. Erst behielt Jenni allei-
ne vor dem Tor die Nerven und 
unmittelbar danach erzielte 
Aabdouri den dritten Treffer, 
nachdem der sofort gestörte 
Oberwinterthurer Keeper den
Ball nicht hatte wegspedieren 
können. dh


