
In seiner letzten Saison nochmals Cuspieger: Marcel Hess. Deuring Photography

«Die Bestätigung, dass wir es können»

Adrian Brüngger, Sie tönen 
etwas erkältet. Ist es spät 
geworden letzte Nacht?
Adrian Brüngger: Ich war nicht so
lange wie die Jungen unterwegs.
Nach unserer Cupfeier in der
Wintialp ging ich heim, etwa um
drei Uhr. Es gab andere, die sind
noch weitergezogen.
Ausgiebig geschlafen?
Schulsilvester . . . Bei uns in Heng-
gart wird noch Lärm gemacht.
Um neun Uhr bin ich dann auf-
gestanden.
Weihnachten können Sie nach 
diesem Finalsieg gegen den BSV 
Bern gewiss fröhlicher feiern.
Ich kann und will mir nicht vor-
stellen, was wäre, wenn wir ver-
loren hätten. Meine Frau ist auch
sehr froh . . . Eine Niederlage wäre
hart gewesen. Das steckt man
nicht einfach so weg.
Wie 2015 hat Pfadi den BSV 
im Cupfinal besiegt. Wie war 
der jetzige Erfolg verglichen 
mit jenem?
2015 war es von den Emotionen
her intensiver. Wir hatten damals
innerhalb von zwei Tagen zwei
sehr intensive Spiele und gewan-
nen sie je nur mit einem Tor Dif-
ferenz. Aber den jetzigen Cupsieg
konnten wir in aller Ruhe feiern.

Das haben wir auch genossen.
2015 mussten wir drei Tage spä-
ter ja schon wieder zu den Play-
offs antreten. Alles in allem war
dieses Finalspiel in Bern, der
ganze Anlass überhaupt, beste
Werbung für den Handball.
Die Ausgangslage war sehr 
offen. Wie sicher waren Sie sich, 
dass es zum Sieg reichen würde?
Ich war sehr überzeugt davon.
Und spätestens in der Pause, als
wir nach dem schlechten Start
16:17 zurücklagen, wusste ich,
dass wir den Pokal holen würden.
Wir hatten die nötige Ruhe und
den Fokus, wir haben uns Aktion
für Aktion ins Spiel zurückge-

bracht. Als es erstmals wieder
unentschieden stand, hat der BSV
allmählich den Glauben verloren.
Im Mai dieses Jahr hat Ihre 
Mannschaft den NLA-Final 
gegen die Kadetten klar ver-
loren. Auch zuvor scheiterte sie 
regelmässig in den Playoffs. 
Dieser Cupsieg musste sein.
Ja, er ist extrem wichtig. Unser
Ziel ist es, Titel zu holen. Spieler
kommen zu Pfadi, weil sie das
Gefühl haben, es hier schaffen zu
können. Jetzt erhielten wir die
Bestätigung, dass wir es können.
Schön ist dieser Titel vor allem
auch für Marcel Hess, der Ende
Saison zurücktritt.

Der Cup ist in Winterthurer 
Händen und die Qualifikation 
für den EHF-Cup damit bereits 
geschafft. Jetzt kann man ent-
spannt das Double anstreben?
Was uns sicher hilft: Wir wissen
und haben bewiesen, dass wir
in einem entscheidenden Match
top spielen können. Wir können
deshalb mit Selbstvertrauen in
die Playoffs gehen. Aber es wird
brutal hart dort, mit den Viertel-
finals und allem. Mal schauen,
wie bereit die Mannschaften
sind. Wacker hat die Doppel-
belastung mit dem EHF-Cup.
Die Kadetten dürften anders auf-
treten als bisher, Arno Ehret wird
ihnen Strukturen und Disziplin
verleihen. Und wir müssen
schauen, dass wir unsere Spieler
wieder gesund bringen; wir brau-
chen Pascal Vernier und Roman
Sidorowicz. Mit der Besetzung
vom Cupfinal können wir sicher
ein einzelnes Finalspiel gewin-
nen, aber in einer Playoff-Serie
gegen eine Spitzenmannschaft
würde es schwierig.
Wann startet die Vorbereitung 
auf Finalrunde und Playoffs?
Das Teamtraining beginnt am
8. Januar. Matias Schulz ist mit
Argentinien bis Mitte Januar be-
schäftigt. Marvin Lier und Cédrie
Tynowski sind ab 26. Dezember
für drei Wochen in der National-
mannschaft. Dann haben auch sie
ein paar Tage Pause. Am 31. Ja-
nuar gehts bereits wieder los, aus-
wärts gegen den BSV. Urs Stanger

HANDBALL Mit dem 33:30 am 
Donnerstag über den BSV Bern 
liess sich Pfadi zum Cupsieger 
krönen. Nach Tauchern in 
den Playoffs kam der Triumph 
im richtigen Moment.

Das Trainerteam Goran Cvetkovic und Adrian Brüngger (rechts) sowie
Pfadi-Geschäftsführer Markus Jud bei Spielschluss. Deuring Photography

In zehn Minuten den Match verspielt

Man kann es positiv sehen: Gut
900 Zuschauer in der Zielbau-
Arena sahen ein Spektakel mit 13
Toren. Immerhin fünf davon
schoss der EHC Winterthur, was
keine Selbstverständlichkeit ist.
Denn drei Spiele lang hatte er gar
nicht mehr getroffen, davor in
zwei Partien nur je einmal. Auf
der anderen Seite aber ist es eben
so: Am Ende wars trotzdem eine
Niederlage, eine, die nicht hätte
sein müssen. Denn Ajoie spielte
28 Minuten lang weit von seinem
üblichen Rendement entfernt
und war auch danach, als es vorne
aufdrehte, hinten jederzeit anfäl-
lig. Es wäre eindeutig mehr drin
gewesen für den EHCW.

Dass nicht mehr herauskam als
die Niederlage mit vielen Gegen-
toren, wie es in Spielen gegen
Ajoie fast schon üblich ist, lag an
einem Einbruch des EHCW bei
Spielmitte, auf den nichts hin-

deutete. Die Winterthurer zeig-
ten bis dahin nach fast zwei Wo-
chen Pause eine sehr gute, diszi-
plinierte Leistung und führten
dank einem Treffer des zweifa-
chen Torschützen Kevin Bozon in
der 6. Minute 1:0, was eher zu
knapp war. Doch dann veränder-
ten 14 Sekunden alles: Erst glich
Arnaud Montandon aus, dann
brachte Jonathan Hazen den
Gast aus dem Jura erstmals in
Führung.

Zwei Doppelschläge
Von da an wars ein komplett an-
deres Spiel. Statt mit einem Vor-
sprung im Rücken auf Konterge-
legenheiten lauern zu können,
musste der EHCW wie so oft in
dieser Saison einem Rückstand
hinterher rennen. Jan Lee Hart-
mann hätte dieser veränderten

Ausgangslage noch einen ande-
ren Lauf geben können, doch er
scheiterte kurz nach dem ersten
Doppelschlag Ajoies mit einem
Penalty an Dominic Nyffeler.

«Wäre es das 2:2 geworden, wä-
re der Match anders gelaufen»,
glaubt EHCW-Trainer Michel
Zeiter. So aber lief es weiter, wie
es Ajoie behagte. Denn wenns
dem Team von Gary Sheehan mal
läuft, dann ist es nur schwer zu
stoppen. Hazen, am Ende Drei-
fach-Torschütze, erhöhte auf 3:1,
und kurz vor Drittelsende stell-
ten Steven Macquat und Kevin
Ryser das Resultat mit nochmals
zwei Toren innert 47 Sekunden
auf 5:2.

«In der Mittelzone haben wir
taktisch sehr gut gespielt», stellte
EHCW-Trainer Zeiter fest. «Aber
in der eigenen Zone begingen wir

naive individuelle Fehler.» Zehn
Minuten lang erstarrten die Win-
terthurer wie das Kaninchen vor
der Schlange. Man wusste ja, dass
Ajoie nach erzielten Toren gerne
nachsetzt. Und trotzdem liess
man sich immer wieder überra-
schen. Aber: «Einen Doppel-
schlag wegzustecken, fällt einem
Team wie uns nicht so leicht», gab
Zeiter zu bedenken.

Sonst ziemlich gut
Die schwache Phase im Mittel-
drittel trübte eine bis dahin und
eigentlich auch danach ziemlich
gute Leistung der Winterthurer.
Sie zeigten sich frisch und erholt
von der zähen Phase von Anfang
Dezember. Die taktische Mass-
nahme, das Forechecking nur
noch in günstigen Situationen zu
betreiben und dafür in der Mittel-

zone die Räume enger zu machen,
schien zu greifen. Der EHCW war
lange tonangebend und besser.
Nur nutzte er seine Chancen zu
wenig. Hartmanns vergebener
Penalty war nur eine Schlüssel-
szene im offensiven Bereich. Bo-
zon oder Homberger hätten
schon im ersten Drittel das 2:0
machen können, Anthony Staiger
zu Beginn des zweiten.

Positiv war auch: Drei Tore er-
zielte der EHCW im Powerplay.
Er nutzte damit die Hälfte der
Strafen Ajoies aus. Die Winter-
thurer liessen sich vom schwa-
chen Mitteldrittel auch nicht ent-
mutigen. Im letzten Abschnitt
verkürzten sie durch Leu auf 3:5,
durch Bozon auf 4:6 und durch
Ranov auf 5:7. Erst mit Hazens
drittem Treffer, einem Schuss ins
leere Tor knapp drei Minuten vor

Schluss, war der Match entschie-
den. Den Kopf nicht hängen zu
lassen, ist bekanntlich eine Quali-
tät des EHCW, man würde sich
nur wünschen, dass sie nicht so
oft zum Tragen kommen müsste.
So sah es auch Zeiter: «Wichtig
war, dass wir wieder einmal Tore
geschossen haben. Abgesehen
von diesen zehn naiven Minuten
war es eine gute Leistung, auf der
wir aufbauen können.»

Weiterhin fünf Punkte
In der Tabelle der Swiss League
bleibt der EHCW fünf Punkte
hinter der EVZ Academy und den
GCK Lions, die beide ebenfalls
verloren. Nach sechs Tagen Pause
treten die Winterthurer am kom-
menden Donnerstag beim HC
Thurgau an, der gestern Biasca
5:0 besiegte. Urs Kindhauser

EISHOCKEY Der EHCW unter-
liegt Ajoie 5:8 – vor allem, weil 
er im Mitteldrittel in gut zehn 
Minuten nicht weniger als 
fünf Tore kassierte.

Zwei der fünf Tore des EHC Winterthur im Heimspiel gegen Ajoie erzielte Kevin Bozon, hier sein Treffer zum 1:0. Madeleine Schoder

SWISS LEAGUE

EHCW – HC Ajoie 5:8 (1:0, 1:5, 3:3)
Zielbau-Arena – 900 Zuschauer. – SR Kämp-
fer/Potocan, Betschart/Pitton. – Tore: 6.
Bozon (Keller) 1:0. 29. (28:42) Arnaud Mon-
tandon (Maxime Montandon, Merola) 1:1.
29. (28:56) Hazen (Schmutz, Devos) 1:2. 32.
Hazen (Schmutz, Devos) 1:3. 36. Staiger
(Kobach/Ausschluss Ryser) 2:3. 39. (38:37)
Macquat, Krakauskas, Privet) 2:4. 40 (39:24)
Ryser 2:5. 42. Leu (Lamoureux/Ausschluss
Hazen) 3:5. 45. Arnaud Montandon (Fros-
sard, Ryser/Ausschluss Ranov) 3:6. 49. Bozon
(Lamoureux) 4:6. 42 (41:16) Fuhrer (Wüst)
4:7. 53. (52:41) Ranov (Bozon) 5:7. 58. (57:08)
Hazen (Schmutz, Devos) 5:8 (ins leere Tor)
5:8. – Strafen: 3×2 gegen den EHCW, 6×2
gegen Ajoie. – EHCW: Oehninger; Blatter,
Keller; Molina, Kobach; Roos, Leu; Jonski;
Staiger, Lamoureux, Kevin Bozon; Ranov,
Homberger, Wieser; Zahner, Wichser, Hart-
mann; Zwissler, Theodoridis, Wetli; Devaja. –
Ajoie: Dominic Nyffeler; Ryser, Casserini;
Steinauer, Lüthi; Maret, Pouilly; Maxime
Montandon, Devesvre; Hazen, Devos,
Schmutz; Fuhrer, Frossard, Wüst; Merola,
Arnaud Montandon, Impose; Macquat, Pri-
vet, Krakauskas. – Bemerkungen: EHCW
ohne Zagrapan (verletzt) sowie Lehmann
und Yannick Brunner (Kloten). 31. Hartmann
scheitert mit Penalty. 56:53 Time-out EHCW.
EHCW von 56:53 bis 57:08 ohne Torhüter.
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