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Der Lohn harter Arbeit

18:40 lautete das Verhältnis der
Schüsse aufs Tor im ersten Aus-
wärtsspiel des EHCW in Rap-
perswil-Jona. Der Aussenseiter
gewann 3:1. 21:44 war die ent-
sprechende Zahl in Pruntrut
gegen Ajoie, der EHCW siegte 6:3.
27:42 Schüsse wies die Statistik
am Dienstag in Visp aus, und wie-
der hatten die Winterthurer die
Nase vorne, diesmal mit 2:0. Es ist
offensichtlich, dass diese Zahlen
und der Vorstoss des EHCW auf
den 3. Rang der NLB hinter Olten
und La Chaux-de-Fonds viel mit
seinem Torhüter zu tun haben.
«Remo Oehninger gab uns Si-
cherheit», sagte Trainer Michel
Zeiter nach jedem dieser Spiele.

Die Nummer 1 der Liga
Wie recht er damit hat, belegen
zwei andere Zahlen: 166 Schüsse
hat Oehninger in fünf Partien
bereits gehalten, so viele wie kein
anderer NLB-Torhüter. Noch

aussagekräftiger ist die Fangquo-
te: 94,86 Prozent aller Schüsse
hat der Thurgauer pariert. Auch
das ist derzeit der Spitzenwert
unter den NLB-Goalies.

Der Trainer dämpft die Eupho-
rie: «Die Saison ist noch jung.
Aber ich sehe jeden Tag, wie hart
Oehninger arbeitet. Die Resulta-
te sind der Lohn dafür.» Zeiter
sieht seinen Torhüter nicht nur
als sicheren Rückhalt. «Er ist ein
Leader in der Mannschaft.» Auch
vor einem Jahr stand der EHCW
zu Beginn gut da. Nach der letzten
Runde der Regular Season hatte
Oehninger über vier Tore pro
Match kassiert, die Fangquote lag
bei 88 Prozent. Beide Werte wa-

ren die schlechtesten in der Liga,
in welcher der EHCW als Neuling
viel Lehrgeld bezahlte.

«Die letzte Saison war für alle
ein Lehrjahr», glaubt Oehninger.
«Im Moment profitiere ich sehr
viel vom Team, weil es sehr abge-
klärt spielt.» Nur einmal war das
nicht der Fall: Im mittleren Ab-
schnitt gegen Rapperswil-Jona
hatte man manchmal den Ein-
druck, der EHCW-Goalie müsse
sich dem Ansturm der St. Galler
alleine entgegenstemmen. Was er
auch tat. Am Dienstag in Visp sah
das ganz anders aus: Da waren
Oehningers Vorderleute stark im
Abschirmen ihres Torhüters und
im Wegräumen freier Scheiben.

Als 19Jähriger im Playoff
Man hat den Eindruck, Oehnin-
ger stehe schon «ewig» im Tor des
EHCW. Doch er ist erst 28 Jahre
alt, oder «schon», wie er einwirft.
Aber er ist in einem Alter, in dem
ein Torhüter noch lange Spitzen-
leistungen bringen kann. Oeh-
ninger stiess bereits als Junior
vom EHC Frauenfeld zum
EHCW. In Frauenfeld wohnt er
noch heute, doch seine sportliche
Heimat ist Winterthur, wo er
längst Kultstatus geniesst.

2006/07, als Markus Studer in
Winterthur als Trainer anfing,
teilte sich Oehninger den Platz
als Goalie Nummer 2 mit Jérémy
Bovet. Als Nummer 1 gesetzt war
Oliver Wissmann, ein Mann mit
NLA-Erfahrung mit dem EHC
Basel. Oehninger absolvierte ein
paar Teileinsätze. Ende Novem-
ber 2006, also vor fast zehn Jah-
ren, bestritt er bei einem 5:1
gegen Wetzikon erstmals ein gan-
zes Spiel in der 1. Liga.

Der Durchbruch beim EHCW
gelang Oehninger gut ein Jahr
später. Im Playoff-Halbfinal ver-
lor der EHCW das Startspiel zu
Hause gegen das damals in Rich-
tung NLB schielende Weinfelden
1:3. Wissmann verletzte sich, und
so stellte Trainer Studer zwei Ta-
ge später in der Güttingersreuti
den 19-jährigen Junior Oehnin-
ger ins Tor. Der EHCW siegte 4:0,
danach 3:0 zu Hause, und fortan
sprach niemand mehr von Wiss-
mann. Mit Oehninger im Tor
marschierten die Winterthurer
bis in jenen legendären Final um
den Erstliga-Meistertitel, den sie

gegen Zuchwil nach Verlänge-
rung 4:5 verloren.

Oehninger war danach bei
allen grossen Erfolgen des
EHCW dessen Torhüter, so auch
bei den Amateur-Meistertiteln
2010 und 2015. Wenns drauf an-
kam, setzte Studer immer auf ihn,
auch wenn mit Remo Trüb oder
Fabio Haller grundsätzlich ein
zweiter Torhüter auf Augenhöhe
zur Verfügung stand. Eine Aus-
nahme gab es: Im März 2014 ver-
lor der EHCW mit Oehninger die
ersten beiden Spiele des Playoff-
Finals gegen Dübendorf 0:8 und
0:5. Trainer Studer brachte da-
nach Brenno Zucchetti und hätte
damit fast Erfolg gehabt. Düben-
dorf holte sich den Ostschweizer
Titel erst im fünften Spiel.

Die NLB im richtigen Moment
Nach sieben Saisons als Stamm-
goalie des EHCW in der 1. Liga
(und zweien als Nummer 2)
machte Oehninger den Sprung
in die NLB mit. «Ich wollte mir
selber beweisen, dass ich es schaf-
fen kann», begründete er den
Schritt vom Amateur zum (Teil-
zeit-)Profi. «Es hat mich gereizt.»
Der Zeitpunkt passte, denn Oeh-
ninger schloss letztes Jahr sein

Studium als Wirtschafts-Inge-
nieur an der ZHW ab.

Nach der manchmal frustrie-
renden ersten NLB-Saison will
der Frauenfelder jetzt einen

Schritt weiterkommen. Dass die-
ser trotz den guten Zahlen nach
fünf Spielen noch nicht getan ist,
ist Oehninger bewusst. «Wir wol-
len versuchen, Konstanz in die

Leistungen zu bringen», hat er
zum Ziel erklärt. Das habe letzte
Saison gefehlt, sowohl bei ihm
persönlich als auch bei der gan-
zen Mannschaft. Urs Kindhauser

EISHOCKEY Seit fast zehn Jahren ist Remo Oehninger (28)
Torhüter im Fanionteam des EHC Winterthur. Nach sieben
Saisons als Stammgoalie in der 1. Liga weist er in seinem zweiten 
Jahr in der NLB nach fünf Runden die besten Statistiken auf.

«Ich wollte mir selber 
beweisen, dass ich es 
in der NLB schaffen 
kann.»

Remo Oehninger,
EHCW-Torhüter

Mit dem Puck in der Fanghand: So sieht man Remo Oehninger beim EHCW am liebsten. Heinz Diener

ERSTER HEIMSIEG ALS ZIEL

Auf fremdem Eis sind die Win-
terthurer Eishockeyaner Helden: 
Drei Spiele, neun Punkte lautet 
ihre makellose Bilanz, und
das gegen höchst respektable 
Gegner. Nur ein Zähler schaute 
jedoch aus den beiden Heim-
spielen gegen Thurgau und EVZ 
Academy aus, obwohl die Leis-
tungen nicht schlecht und die 
Gegner durchaus in Reichweite 
waren. Im dritten Heimspiel von 
heute Abend (17.30 Uhr) gegen 
die Ticino Rockets Biasca, das 
Farmteam von Ambri-Piotta und 
Lugano, ist deshalb der erste 
Heimsieg das logische Ziel.

Leicht wird es allerdings nicht:
«Vor allem in Ajoie und Visp 
haben wir viel Kraft gebraucht», 
gibt EHCW-Trainer Michel Zeiter 
zu bedenken. Und den Gegner 
aus dem Tessin stuft er als «sack-

stark» ein, vor allem physisch 
stärker als die EVZ Academy. 
Allerdings haben die Tessiner 
erst zwei Punkte geholt.

Dass die NLB auf die neue 
Saison hin mit zwei Farmteams 
auf zwölf Mannschaften auf
gestockt wurde, sorgte vor 
allem bei den alteingesessenen 
Klubs der Liga für Ärger. Sie be-
fürchten Spiele gegen unattrak-
tive Gegner, die auch zu Hause 
kaum Publikum anziehen. Im 
Falle der Ticino Rockets ist aller-
dings zu sagen, dass sie als 
HC Biasca in der letzten Saison 
Amateur-Meister wurden und 
sich damit die sportliche Berech-
tigung zum Aufstieg genauso 
erspielt haben wie der EHCW 
ein Jahr vorher.

Acht Spieler, die im April den
Amateur-Final gegen Thun 4:2 

gewannen, standen am letzten 
Dienstag beim 2:3 gegen die 
GCK Lions in Küsnacht in der For-
mation Biascas, das weiterhin 
von Luca Cereda trainiert wird. 
Bekanntester Spieler ist Elias 
Bianchi (27), der mit Ambri die 
letzten fünf Jahre in der NLA ge-
spielt hat. Einige NLA-Erfahrung 
bringen auch Topskorer Matteo 
Romanenghi, Maxime Montan-
don, Giacomo Dal Pian, Mauro 
Juri und Christian Stucki mit.

Beim EHCW beginnt sich die
Personalsituation zu entspan
nen. Trainer Zeiter rechnet heute 
wieder mit Radovan Pulis. 
Zudem soll Joshua Theodoridis 
zu seinen ersten Einsätzen 
kommen. Geplant ist auch,
dass Kloten Jorden Gähler und
Luca Homberger wieder
zur Verfügung stellt. uk

Mit Pulis und Theodoridis gegen den Erstliga-Meister

einziges Tor sieben und mehr
Abschlussversuche, Lars Wuffli
schoss immerhin vier Tore aus elf
Anläufen. Besser machte es in
einer offensiv leicht besseren
Halbzeit Adam Bakos, der sich
für seine vier Treffer nur einen
Fehlschuss notieren lassen
musste. Erstmals in die Tor-
schützenliste schaffte es
schliesslich auch Morten Schön-
feldts Sohn Henrik bei seinem
Debüt.

Hoffen auf Besserung
Mehr Hoffnung auf einen ersten
Punkt schürt auch der nächste
Gegner der Yellow/Pfadi Espoirs
nicht, «gegen den NLA-Absteiger
Lakers Stäfa wollen wir die Leis-
tung in Endingen aber doch mit
einem vor allem kämpferisch in
allen Belangen besseren Auftritt
vergessen machen, auf Fort-
schritten, wie in Schaffhausen ge-
zeigt, müssen wir anknüpfen
können», fordert Peter. gs

Vom Aufstiegsanwärter
deutlich überfordert

Nur fünf Tore schossen die Yel-
low/Pfadi Espoirs in Endingen in
den ersten 30 Minuten. Das sagt
alles über einen auch für Trainer
Nico Peter unerklärlich schwa-
chen Auftritt aus: «Gegen die Ka-
detten Espoirs spielten wir über
längere Phasen sehr konzen-
triert und mit Druck auf, hier in
Endingen war davon nichts mehr
zu sehen. Wir spielten nur quer
ohne Zug in die Tiefe, bei den Ab-
schlüssen fehlte jegliche Körper-
spannung.»

Viel zu viele Fehlversuche
Yannick Ott und der in den ersten
zwei Partien überraschend star-
ke Lukas Heer brauchten für ihr

HANDBALL In der NLB warten 
die Yellow/Pfadi Espoirs noch 
immer auf den ersten Sieg.
Gegen den aufstiegswilligen 
TV Endingen resultierte mit 
16:38 (5:18) eine ziemlich 
deftige Niederlage.

Eine echte Standortbestimmung

Dem HC Rychenberg ist der Ein-
stieg in die neue Saison mit einem
5:1-Sieg gegen das mutmassliche
Mittelfeldteam Kloten-Bülach
Jets geglückt. Auch in der zweiten
Runde trifft die Mannschaft von
Rolf Kern wieder auf einen Kan-
tonsrivalen. Am Samstag kommt
es in der Sporthalle Oberseen um
19 Uhr zum grossen Zürcher Der-
by, jenem zwischen dem Halb-
finalisten Rychenberg und dem
Schweizer Meister und Cupfina-
listen GC.

Gewichtige Wechsel bei GC
Ein Favorit ist in diesem Duell der
Nummern 1 und 2 des Kantons
noch nicht auszumachen. Zum
einen stand schon die letztjährige
Halbfinalserie zwischen den bei-
den Teams bis zuletzt auf Mes-
sers Schneide und es ist nicht da-
von auszugehen, dass sich daran

Grundlegendes ändern wird.
Zum anderen müssen zu diesem
frühen Zeitpunkt der Saison bei-
de Mannschaften noch die neuen

Ideen ihrer Trainer im Wett-
kampf umzusetzen lernen. Die
Automatismen müssen noch in
Fleisch und Blut übergehen.

Beim HCR liegt das nicht zu-
letzt auch daran, dass in der Vor-
bereitung einige Absenzen von
Leistungsträgern zu beklagen
waren. Bei GC wiederum dürften
vor allem die getätigten Transfers
der Grund für Verzögerungen
sein. Superstar Kim Nilsson ist in
seine Heimat zurückgekehrt.
Und mit Shooter Nico Scalvinoni
schnürt eine weitere Schlüsselfi-
gur des Champions seine Schuhe
neuerdings in Schweden.

Diese 139 Skorerpunkte zu er-
setzen, ist ein schwieriges Unter-
fangen. Ob dies Luan Misinis
Team und seinem neuen nordi-
schen Trio Niko Juhola, Emil
Julkunen und Riku Kekkonen ge-
lingen wird, muss sich erst noch
weisen. Der Abgang Nilssons
könnte auch ein Befreiungs-
schlag werden und eine Chance
auf breiter abgestützte    Verant-
wortung sein.

Auch in der Verteidigung müs-
sen die Stadtzürcher zwei ge-
wichtige Abgänge wettmachen.
Nationalspieler Florian Bolliger
und Routinier Sascha Trüssel wa-
ren nicht zuletzt im Angriff wich-
tige Stützen, nun soll der vom
Cupsieger Köniz losgeeiste Inter-
nationale Luca Graf in die ent-
standene Bresche springen.

Ein Duell auf Augenhöhe
All dieser Änderungen beim
Kantonsrivalen zum Trotz ist das
zweite Derby für den HCR eine
echte Standortbestimmung.
Nicht zuletzt ist davon auszuge-
hen, dass die Grasshoppers die
Winterthurer Defensive einer
härteren Überprüfung unterzie-
hen werden, als es Kloten im
Startspiel über weite Strecken ge-
tan hatte. Ganz besonders im Au-
ge halten muss der HCR den quir-
ligen Joël Rüegger. Dieser erfreut
sich einer erstaunlichen Früh-
form, steuerte er doch zum 9:7-
Startsieg gegen Thun sechs Sko-
rerpunkte bei. rab

UNIHOCKEY Schon in der 2. 
NLA-Runde empfängt der HC 
Rychenberg mit den Grasshop-
pers den Schweizer Meister.

Sämi Gutknecht steht mit dem HC 
Rychenberg vor der Heimpremiere 
in der neuen Saison. Urs Kindhauser


