
Viel Zug aufs Tor hatte Pascal Vernier gegen den BSV Bern. Martin Deuring

Der EHCW schlägt auch die Lakers

«Uns fehlte der Respekt vor dem
Gegner und der Respekt vor dem
Eishockey», kritisierte Rappers-
wil-Jona-Trainer Jeff Tomlinson
seine Mannschaft nach der für
viele unerwarteten Niederlage
seines Teams. Nicht überrascht
war dagegen Tomlinson: «Mir hat
schon das letzte Testspiel gegen
Ravensburg und der Match am
Freitag gegen Thurgau nicht ge-
fallen. Wir waren einfach über-
heblich.» Auf der anderen Seite
fasste EHCW-Coach Michel
Zeiter das Geschehen so zusam-
men: «Wir haben ein überragen-
des erstes Drittel gespielt, ein sta-
biles zweites und im dritten Ab-
schnitt haben wir aufopfernd ge-
kämpft.»

Verdienter Sieg des EHCW
Und wenn die eine Mannschaft
leidenschaftlicher spielt als die

andere, und welche von beiden
das war, war bis in die hintersten
Ränge auf der Tribüne jedem
klar, dann ist es auch korrekt, dass
diese das Eis als Sieger verlässt.
Keiner der 2850 Zuschauer im
Stadion dürfte jedenfalls der
Meinung gewesen sein, der Sieg

der Winterthurer sei nicht ver-
dient gewesen.

Diesen leitete der Gast im zwei-
ten Drittel ein, als er durch Anton
Ranov und Jan Zwissler 2:0 in
Führung ging. Fast schon gelau-
fen schien die Partie, als der vor-
prellende Verteidiger Patrick
Blatter auf 3:0 erhöhte. Ausge-
rechnet Blatter, dachten die
meisten im Stadion, der Mann,
der von den SCRJ Lakers zu Win-
terthur gewechselt hatte und der
nicht unbedingt für seine offensi-
ven Qualitäten gerühmt wird.

Die Entscheidung war das frei-
lich noch nicht. Nur wenig später

fassten die Winterthurer zwei-
mal hintereinander eine Strafe,
und zweimal nutzten sie die La-
kers aus: Steve Mason und Mi-
chael Hügli verkürzten innert 60
Sekunden auf 2:3. Der Favorit war
wieder nahe dran und es waren
noch gut acht Minuten zu spielen.

Match kippte nicht
Es war das Verdienst der Winter-
thurer, dass sie den Match in die-
sen Minuten nicht vollends kip-
pen liessen. Trainer Zeiter nahm
sofort sein Time-out, und seine
Mannschaft fand sich wieder zur
ruhigen und selbstsicheren De-

fensivleistung, die sie schon in
den 50 Minuten davor ausge-
zeichnet hatte. Die Lakers konn-
ten den Schwung nicht ausnüt-
zen, eine richtig klare Chance
zum Ausgleich gewährte ihnen
Winterthur nicht. Mit Anthony
Staigers Schuss zum 4:2 ins leere
Tor war dann alles klar. Auch an
diesem Tor war ein Spieler betei-
ligt, der im Sommer die Seiten ge-
wechselt hatte: Jorden Gähler,
der drei Saisons in Winterthur
gespielt hatte, verlor die Scheibe
an der blauen Linie an seinen
ehemaligen Teamkollegen
Staiger.

Die Winterthurer spielten ge-
nau so, wie man es in dieser Sai-
son von ihnen erwarten kann: Sie
machten hinten dicht und ver-
suchten die Räume mit schnellen
Gegenstössen zu nutzen. «Win-
terthur hat ein gutes Team, das je-
den schlagen kann», lobte SCRJ-
Coach Tomlinson. «Sie bauten
eine Mauer vor ihrem Tor auf.
Das ist nicht schön, aber sie ha-
ben gewonnen.»

Plötzlich Leader, aber . . .
Zeiter auf der anderen Seite freu-
te sich vor allem über eine «gros-
se Mannschaftsleistung». Er liess

sein Team mit vier Blöcken
durchspielen, es blieb auch nichts
anderes übrig, um dem hohen
Druck, den Rapperswil-Jona in
den letzten zehn Minuten entwi-
ckelte, standzuhalten. Aber es
gab auch keinen Grund, jeman-
den draussen zu lassen. Insbe-

sondere überzeugten auch die
Jungspunde aus Kloten. Patrick
Zahner hatte am Freitag auf dem
Weg zum 3:2-Erfolg gegen die
GCK Lions das 2:1 erzielt, Zwiss-
ler liess am Samstag das 2:0 gegen
die Lakers folgen.

Und so sind die Winterthurer
im Moment das einzige Team der
Swiss League, das sechs Punkte
auf dem Konto hat. Sie grüssen al-
so von der Tabellenspitze. Aller-
dings wissen sie ganz genau, dass
das nichts zu bedeuten hat. Zu-
dem hatte der süsse Sieg für den
EHCW auch einen Wermutstrop-
fen: Der Slowake Marek Zagra-
pan verletzte sich im Mitteldrit-
tel in einem Zweikampf und
konnte nicht zu Ende spielen.
Eine genaue Diagnose steht noch
aus.

Revanche im Cup
Von Rapperswil-Jona dagegen
wird eine deutliche Steigerung
erwartet. Coach Tomlinson kün-
digte an: «Am Dienstag werden
wir uns deutlich steigern.» Und
der Gegner der Lakers heisst
dann . . . EHC Winterthur. Im
Sechzehntelfinal des Schweizer
Cups stehen sich die beiden
Teams in Winterthur schon wie-
der gegenüber. Urs Kindhauser

EISHOCKEY Das erste Derby 
zwischen Aufstiegsaspirant 
Rapperswil-Jona und dem EHC 
Winterthur endete mit einem 
4:2-Sieg des Aussenseiters, der 
damit die Swiss League sogar 
anführt.

Zwei Spiele, zwei Siege für den EHCW: Topskorer Anthony Staiger (links) und Luca Homberger jubeln nach dem 4:2 gegen die SCRJ Lakers. Nick Soland

«Wir haben ein
überragendes erstes 
Drittel gespielt, ein 
stabiles zweites und 
im dritten Abschnitt 
haben wir aufopfernd 
gekämpft.»

Michel Zeiter,
Trainer EHCW

«Am Dienstag im Cup 
werden wir uns
deutlich steigern.»

Jeff Tomlinson,
Trainer SCRJ Lakers

Konterserie sorgt für die Wende

Zunächst wars mehr als das zu
erwartende anspruchsvolle Spiel.
Denn Pfadi leistete sich durch
Ballverluste beziehungsweise
schlechte Würfe einen Fehlstart,
der in einen 0:4-Rückstand mün-
dete. Es bahnte sich also nicht
nur ein schweres Spiel an, son-
dern auch eines, in dem die Win-
terthurer konkret Gefahr liefen,
Punkte liegen zu lassen.

Mit einem jetzt solideren Auf-
tritt setzten sie zwar zur Korrek-
tur an und gingen durch Pascal
Verniers Kontertor zum 9:8 in der
22. Minute auch zum ersten Mal

in Führung. Doch eine entschei-
dende Wende zum Guten schaff-
ten sie (noch) nicht. Zumal eine
längere Phase in doppelter Über-
zahl nicht die nötige Ausbeute
einbrachte, lag man bis zur Pause
wieder hinten (11:12).

Vom 15:17 zum 21:17
In ähnlichem Stil ging es weiter.
Beide Mannschaften lieferten
sich eine Begegnung auf geho-
benerem NLA-Niveau, keiner
unterliefen entscheidende Feh-
ler, keine setzte sich ab. Bei Minu-
te 42 führten die Gäste noch im-
mer (15:17). Dann jedoch liessen
sie sich das Spiel aus der Hand
nehmen. Zwei missglückte Pässe
und zwei Fehlwürfe der Berner
bestrafte Pfadi mit einer letztlich
entscheidenden Konterserie, wo-
mit aus dem 15:17 das 19:17 wurde.

Trainer Adrian Brüngger
sprach später zu Recht von «ex-
zellenten und unwiderstehlichen
Gegenstössen», die seine Mann-
schaft da gezeigt habe. Simon
Getzmanns Penalty, der deutlich
übers Tor flog, auf der einen und
zwei weitere Treffer auf der ande-
ren Seite führte zur 21:17-Füh-
rung der Winterthurer.

Innert gut fünf Minuten hatten
diese mit sechs Toren in Folge den
Kurs Richtung Sieg eingeschla-
gen. Sie liessen sich in keiner Wei-

se mehr davon abbringen und
brachten den Vorsprung – anders
noch als beim Start-Unentschie-
den in Aarau – über die Zeit. Sou-
verän, mit einer kompakten Leis-
tung. «Es hat recht lange gedau-
ert, bis wir die Oberhand erhiel-

ten», sagte Brüngger. Als dies mal
geschafft war, gab es keine Frage
nach dem Sieger mehr.

Pfadi hat sich aus einer unan-
genehmen Lage befreit und ver-
dient gewonnen. Die Angriffe be-
sassen durchaus Varianten, er-
neut klappten die Anspiele an den
Kreis, und vor allem gabs diesmal
an der Qualität der Konter nichts
auszusetzen. Kreisläufer Mathias
Kasapidis war im Abschluss ma-
kellos, Linkshänder Pascal Ver-
nier sorgte für sehr viel Druck im
Aufbau und war mit sechs Tref-
fern bester Skorer. Entscheidend
auch die zehn Paraden von Tor-
hüter Matias Schulz nach der
Pause. Der BSV bestätigte, eher
stärker als letzte Saison zu sein.
Rückkehrer Thomas Heer, einer
der besten Schweizer Verteidiger,
wird in der Defensive die Lücke,
die durch Samuel Röthlisbergers
Abgang entstand, schliessen. Lu-
ka Groff und Pedro Spinola sind
neue, sehr taugliche Aufbauer.

Mit dem zweiten Heimerfolg
haben sich die Winterthurer hin-
ter Wacker Thun, den verlust-
punktlosen Leader, auf Platz 2
der Tabelle eingereiht. Der
nächste, noch gewichtigere Test
ihrer Frühform folgt bereits am
Donnerstag im Auswärtsspiel
gegen Meister Kadetten Schaff-
hausen. Urs Stanger

HANDBALL Pfadi korrigiert 
einen Fehlstart und setzt sich 
in der Eulachhalle gegen den 
erwartet guten BSV Bern doch 
noch souverän 27:23 durch.

CUP-VIERTELFINAL

Die Auslosung der Cup-Viertel-
finals, die in der Pause des 
Heimspiels gegen den BSV Bern 
stattfand, meinte es gut mit Pfa-
di. Die Winterthurer treffen auf 
einen der drei im Rennen ver-
bliebenen NLB-Vereine: Bis zum 
18. Oktober müssen sie beim HC 
KTV Altdorf antreten. Die Urner 
sind mit einer Heimniederlage 
gegen Baden und einem Unent-
schieden gegen Aufsteiger Solo-
thurn in die Meisterschaft ge-
stiegen. Im Cup setzten sie sich 
gegen den Erstligisten Chênois 
Genf und den NLB-Klub Steffis-
burg durch. Wichtigster Mann ist 
der 34-jährige Kroate Mario 
Obad, der Spielertrainer und 
Topskorer. Altdorf hat die Saison 
2013/14 in der NLA bestritten, 
zwei Unentschieden blieben die 
einzige Ausbeute in der höchs-
ten Schweizer Liga. ust

Gegen Altdorf

«Es hat recht lange
gedauert, bis wir die 
Oberhand erhielten.»

Pfadi-Trainer Adrian Brüngger
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