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Ein Sieg vor der Winterpause ist im Kampf
gegen den Abstieg doppelt wertvoll, weil
man daraus noch monatelang Kraft ziehen
kann. Entsprechend gingen Iliria und Dei-
tingen mit einer vorsichtigen bis defensiven
Einstellung in das Spiel. Beide Seiten hoff-
ten auf Konter, wobei Deitingen die erste
wirklich gute Torchance herausholte. Aber
Cedric Nesti konnte die schwierig anzuneh-
mende Flanke nicht verwerten. 

Wer hätte bereits in der 5. Minute ge-
dacht, dass es das schon war für die Gäste?
Denn kurz darauf folgte die entscheidende
Szene: Spielertrainer Perparim Redzepi
schnappt sich nach einem tödlichen Fehl-
pass den Ball, marschiert damit Richtung
Tor, umkurvt auch noch Goalie Franco
Kissling und schiesst das 1:0. «Damit war
meine Taktik, schnelles Umschalten und
Kontern, bereits über den Haufen gewor-
fen», kommentierte nach dem Schlusspfiff

Deitingens Trainer Valentin Moser den frü-
hen Rückstand. Den Anwesenden wollte er
keinen Vorwurf machen, Mosers Kritik ging
in eine andere Richtung: «So etwas passiert
eben dann, wenn man die halbe Defensive
umstellen muss, weil einige Spieler mitten
in der Saison in die Ferien gehen.»

Das Führungstor spielte Iliria sämtliche
Trümpfe in die Hand, weil sie nichts mehr
zu riskieren brauchten. Die beiden Mann-
schaften neutralisierten sich danach weit-
gehend im Mittelfeld. Es wurde fast etwas
langweilig auf dem Mittleren Brühl. Erst in
der 56. Minute war wieder etwas Nennens-
wertes los: Kushtrim Sopi setzte sich am
linken Flügel mit einem trockenen Antritt
durch und flankte in die Mitte, wo Goalget-
ter Mead Demiri nur noch den Fuss hinhal-
ten musste um das 2:0 zu erzielen. Wenig
später brach Demiri auf dem rechten Flü-
gel durch und legte Redzepi das 3:0 auf
den Fuss. Damit war der Sack zu. Deitin-
gen war nicht imstande zu reagieren und

kreierte keine einzige Torchance. Ganz an-
ders Iliria, das in einen Spielrausch geriet.
Fast wäre noch das 4:0 gelungen, aber
Dardan Llugaliu traf kurz vor Schluss nur
den Pfosten.

So gewann die mit den individuell besse-
ren Fussballern besetzte Mannschaft am
Ende verdient. Entsprechend zufrieden
war Präsident Hasan Kuci: «Für uns Alba-
ner ist es wichtig, dass wir uns in der 2. Li-
ga in einem positiven Licht zeigen kön-
nen», meinte Kuci, der vor über 20 Jahren
zu den Gründungsmitgliedern des FC Iliria
gehörte. «Mit unserem Verein wollen wir
etwas für die Integration und gegen die
Vorurteile und den schlechten Ruf ma-
chen. Wir möchten, dass man Iliria wie je-
den anderen, ganz normalen Verein be-
trachtet und uns auch so behandelt.»
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Der Deitinger Raphael Stalder im Zweikampf mit Ilirias Burim Raimi (links).  HANS PETER SCHLÄFLI

Weitere Bilder zum Kellerduell
finden Sie online.

Iliria - Deitingen 3:0 (1:0)
Mittleres Brühl. – 220 Zu-
schauer. – Tore: 11. Redzepi
1:0. 60. Demiri 2:0. 65. Redze-
pi 3:0.
Iliria: Obrecht; Raimi, Lluga-
liu, Corti, Sopi; Prenaj (64. A.
Arifi), S. Arifi, Sadriji, Jahiu;
Redzepi (69. Jusufi), Demiri
(77. Sulejmani).
Deitingen: Kissling; Bieri,
Mühlethaler, Moll, Steiner;
Roth (55. Murer), T. Stalder,
Heid, R. Stalder (72. Kaderli);
Flury, Nesti (72. Stampfli).

Das zweite Meisterschaftsspiel des TV
Schönenwerd gegen Chênois Genève
sah beinahe nach einem Pendant zur
ersten Partie gegen Amriswil aus, doch
mit einem besseren Ende. Zeitweise
zeigten sich die Niederämter in ihrer
Höchstform und führten mit einem Vor-
sprung von zehn Punkten gegen die Ro-
mands. Doch in der wichtigen Phase
zeigte der TVS Schwäche, was die Gen-
fer ausnutzten. «In diesem entscheiden-
den vierten Satz hätte es gar nicht so
weit kommen dürfen», beurteilte Simon
Hofstede, der diese Saison zum TVS zu-
rückgekehrt ist, den Spielgewinn.

Der Start in die Partie fiel eher un-
spektakulär aus und war von Fehlern
beider Teams geprägt. Erst ab der Satz-
mitte konnte sich der TV Schönenwerd
zum ersten Mal mit zwei Servicewin-
nern von Giger absetzen (13:11). In der
Money-Time konnte die Führung noch-
mals durch Schniders Angriff und Ser-
vice-Ass ausgebaut werden (23:18). Von
der Genfer Seite kam nicht viel Gegen-
wehr, sodass Richards mit einem
Blockanspiel den Satzsieg für Schönen-
werd erspielte (25:19).

Der zweite Durchgang startete wie-
derum mit einer Ausgewogenheit bei-
der Teams. Erst nach einem Blockan-
spiel von Schnider und einem Service
Ass von Hänggi erreichte der TVS die
Führung mit 14:12. Diese behielten die
Niederämter bis zum 19:17. Von da an
wendete sich das Blatt und die Ro-
mands steigerten den Druck, vor allem
durch den portugiesischen Annahme-
spieler Vieira. Den Umgang gewinnen
konnte Chênois nach insgesamt drei
Satzbällen (26:28).

Im dritten Durchgang dominierte der
TVS die Partie diskussionslos, was die
Genfer regelrecht unter Druck setzte.
Diese wussten sich nicht zu wehren, so-
dass der Satz deutlich mit 25:14 an die
Niederämter ging.

Im vierten Umgang hingegen herrschte
wieder bis zur Satzhälfte Gleichstand
(13:13). Erst zum zweiten technischen Ti-
meout ergriffen die Niederämter mit drei
Blockpunkten in Folge die Führung
(16:13). Wie schon im zweiten Satz wuss-
ten die Romands genau, wie sie den
Spiess umdrehen konnten. Auf der Schö-
nenwerder Seite schlichen sich zudem
Unsicherheiten und Fehler ein. Das Tie-
break konnte zwar von Gerbers Attacke
und Hänggis Sideout kurzfristig verhin-
dert werden, wurde aber durch Schallers
Mitteangriff zur Realität (22:25).

Nach Startschwierigkeiten im letzten
Durchgang setzte sich der TVS als Favo-
rit durch und beendete sein zweites
Saisonspiel mit 15:10 und zusätzlichen
zwei Punkten auf dem Konto. (OT)

Volleyball

Schönenwerd holt
sich gegen Chênois
Genève zwei Punkte

Der EHC Olten stand gestern nicht in
der Gunst des Schiedsrichtertrios und
trug trotzdem mit einem 5:2-Erfolg
ziemlich überzeugend drei Punkte aus
der Ajoie heim. Matchwinner für die
mit Ausschlüssen siebenmal härter be-
legten Oltner war Shayne Wiebe, der
sich zwei Tore und einen Assist auf sei-
nem Konto gutschrieb.

So leicht wie die beiden ersten Tore
fielen den Oltnern in dieser Saison
noch nicht viele Mouchen ins Netz. Die
wegen des zusätzlich ausgefallenen Co-
dey Burki nur mit elf Angreifern ope-
rierenden Gäste hatten nach dem ers-
ten jurassischen Powerplay den Druck
der Einheimischen abgeschüttelt und
kamen noch nicht mit einer grossen
Chancengeschichte im Rücken durch
Diego Schwarzenbach in der 14. Minute
zur Führung. Blosse 20 Sekunden spä-
ter doppelte Wiebe nach: Die offen-

sichtlich noch deroutierten Gastgeber
hatten dem Kanadier auf der rechten
Seite vor ihrem Kasten volle Bewe-
gungsfreiheit gelassen.

Der eher überraschende Doppel-
schlag stärkte nicht unbedingt die de-
fensive Aufräumarbeit bei den Oltnern.
In der 17. Minute umkurvte Thomas
Mettler das Gehäuse von Thomas

Bäumle und Stanislav Horansky vollen-
dete zum Anschlusstreffer. Steven Bar-
ras, der gestern seinen 700. Einsatz im
Dress der Ajoulots verzeichnete, ver-
senkte in der 18. Minute einen von ihm
verursachten Abpraller von Bäumle im
Nachfassen zum 2:2. Wenig hatte zuvor
gefehlt, und statt des Ausgleichs wären
die Oltner zu einer postwendenden Re-
aktion gekommen: Philipp Wüst erlief
sich nämlich blitzschnell im Gegenstoss
die Scheibe, scheiterte aber bei seinem
Versuch zum 1:3 an Keeper Sascha Ro-
chow.

Im Mitteldrittel sah sich Ajoie im
Schlagabtausch mit reichlich einseitig
verteilten Strafen befeuert. Doch die
vom Headschiedsrichter hart angefass-
ten Oltner überstanden alle Unterzahl-
situationen mit einem cleveren Box-
play schadlos. Nach zwei auffälligen
Szenen von Remo Hirt, einer guten
Möglichkeit von Schwarzenbach und
einer Shorthander-Option von Adrian
Brunner buchte Wiebe auf Zuspiel von
Hirt ins Zentrum das 2:3. Als Ruben
Rampazzo und Romano Pargätzi gleich
im Doppelpack die Strafbank aufsu-
chen mussten, besass Ajoie die goldene

Chance wieder gleichzuziehen. Doch
die Jurassier sahen bloss die Zeit zerrin-
nen, ohne Zählbares erwirtschaften zu
können.

Spätestens von diesem Zeitpunkt an
neigte sich die Waagschale in dieser
Partie langsam, aber stetig auf die Olt-
ner Seite. Auf der Resultattafel sollte
sich die eindeutige Kräfteverteilung
aber erst im letzten Drittel niederschla-
gen. In der 44. Minute gelang Marco
Truttmann mit dem gezielten Abfäl-
schen der Schussbahn des Pucks das
2:4. Der Topscorer, der zehn Tage zu-
vor im Kleinholz beim ersten Aufeinan-
dertreffen mit zwei Toren den Unter-
schied ausgemacht hatte, war damit für
die Vorentscheidung besorgt.

Die Pruntruter leisteten zwar auch
im letzten Abschnitt aufopfernd viel
Laufarbeit und für optisch fast ausgegli-
chene Verhältnisse, doch ihre echten
Torchancen machten sich rar. Olten
konnte es sich unter diesen Umständen
leisten, dass auch sein erstes und einzi-
ges Powerplay nicht gerade augenfällig
war. Dafür belohnten die Gäste ihre
mitgereisten Fans mit einem wunder-
schönen Tor zum 2:5-Endstand.

VON JÜRG SALVISBERG

Boxplay ebnet den Weg zum Sieg
Eishockey Der EHC Olten ge-
winnt beim Schlusslicht Ajoie
recht stilsicher mit 5:2.

Oltens Matchwinner: Shayne Wiebe.BKO

EISHOCKEY

Zuchwil siegt dank
starkem Mitteldrittel
Der EHC Zuchwil-Regio wahrte den
Anschluss an den Spitzenreiter der
1. Liga, Brandis, dank eines 5:4-Aus-
wärtssiegs bei Wiki-Münsingen. Die
Zuchwiler wurden ihrer Favoritenrolle
vor allem im Mitteldrittel gerecht, wo
sie mit vier Toren die Basis zum Erfolg
legten. Zwei Doppelschläge durch
Lüthi und Stoller (23./25.) sowie durch
Born und Rohrbach (38., innert 19 Se-
kunden) reichten schliesslich nur
knapp zum Sieg. Die Münsinger ka-
men im letzten Drittel noch einmal bis
auf eine Länge heran, schafften den
Ausgleich aber trotz zwei späten Po-
werplays nicht mehr. (NCH)

FUSSBALL

Wangens Sieg mit
Haken und Ösen
Bei schwierig bespielbarem Terrain
bekundete der Erstligist Wangen bei
Olten grosse Mühe. Obwohl Münsin-
gen mehr Spielanteile hatte, gelang
Binaku aus heiterem Himmel der spä-
te Lucky-Punch, welcher den achten
Saisonsieg besiegelte. (OT)

NACHRICHTEN
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