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«Es ist eine Leere da»
Seit EndeOktober ruhte der Spielbetrieb in der Regio League. Jetzt steht fest, dass die Saison 2020/21 nichtmehr fortgesetzt wird.

Kurz vorWeihnachtenerhielten
dieKlubsderRegioLeagueeine
unerfreulicheNachricht inForm
eines Schreibens des Schweizer
Eishockeyverbands SIHF: «Die
zuständigenGremienderRegio
League haben entschieden, die
Meisterschaften inder 2., 3. und
4. Liga abzubrechen.» Da aktu-
ell keineLockerungenderMass-
nahmen imAmateurbereichvon
Kontaktsportarten zu erwarten
sei, «ist eine Fortsetzung der
Meisterschaften aus zeitlichen
wie organisatorischenGründen
nichtmehr realistisch».

Von diesem einschneiden-
denEntscheidbetroffensinddie
drei Solothurner Zweitligisten.
Mitte Oktober starteten der SC
Altstadt Olten, der EHC Buch-
eggberg und der EHC Zuchwil
Regio in der Gruppe 1 der Re-
gionZentralschweiz indieneue
Saison.Nach insgesamtnur fünf
ausgetragenenPartienwar aber
bereits wieder Schluss. Wegen
der steigenden Coronafallzah-

lenwurdeder SpielbetriebEnde
Oktober vorerst unterbrochen.

Was vor allem für Altstadt
Olten bitter war. Der SCA star-
tete im Oktober unter seinem
neuen Trainer Christof Amsler
verheissungsvoll und mit zwei
Siegen in die neue Kampagne –
3:2 gegenBrandis und6:1 gegen
Rheinfelden. Bucheggberg und
Zuchwil Regio haben erst eine
einzigePartie ausgetragen inder
Saison 2020/21. Das Direktdu-
ell am 10. Oktober, in dem der
AufsteigerZuchwilRegiogleich
mit 1:9 unterlag.

Abbruchnacheinemüber
zweimonatigenUnterbruch
Eigentlich hätte die Qualifika-
tion inder 2. Ligamit 14Partien
für jeden Klub am 23. Januar zu
Endegehensollen.Danachwäre
esmit den Playoffs direkt in die
heisse Phase der Meisterschaft
übergegangen.Doch jetzt ist die
Saison 2020/21 nach dem Ent-
scheiddesSIHFgelaufen.«Auf-

grund der bisher gespieltenAn-
zahlRundenwäre eine reguläre
Weiterführung bereits zum jet-
zigen Zeitpunkt nicht mehr
möglich», schreibt der Eisho-
ckeyverband in der Mitteilung.
Esgibt keineAuf- undAbsteiger
indenbetroffenenLigen.«Soll-
te es zum gegebenen Zeitpunkt

wieder möglich sein, auf Stufe
Amateurbereich zu trainieren
und Wettkämpfe zu bestreiten,
wirddieRegioLeaguedieKlubs
undMannschaften aufWunsch
gernebeiderDurchführungvon
Test- undFreundschaftsspielen
unterstützen», informiert der
SIHFweiter.

«Wir haben schon längere Zeit
vermutet, dass es zumAbbruch
der Saison kommenwird», sagt
BrunoHebeisen,derHeadcoach
desEHCZuchwilRegio.EinGe-
sprächmitMarkusAndres, dem
PräsidentenderRegionZentral-
schweiz, habe seine Annahme
bekräftigt. «Er ist in der Coro-
na-Taskforce und ging schon
kurz nach dem Unterbruch da-
von aus, dass eswahrscheinlich
nichtmehrweitergeht.»

Hebeisenkritisiertdenzu
spätenSaisonauftakt
Mit denWorten enttäuscht und
konsterniert beschreibt Bruno
Hebeisen,derdenEHCZuchwil
Regio innert zwei Jahrenvonder
4. in die 2. Liga geführt hat, die
momentaneGefühlslage.«Es ist
eine Leere da», sagt er. Auf der
einen Seite könne er den Ent-
scheid des Verbandes nachvoll-
ziehen.«Waswillst du jetzt noch
spielen? Jetzt ist dannbereits Ja-
nuarundwir sindnochnirgends

mitderMeisterschaft. Jetztnoch
eineHin-undRückrundedurch-
führenzuwollen, bringtnichts.»

Man hätte die Saison früher
starten sollen, kritisiert er. «So
hätten wir im Januar noch ein-
mal eineRückrunde, inder jeder
gegen jeden spielt, durchführen
können,ohnePlayoffs,dannwä-
ren wohl alle zufrieden gewe-
sen.» Es sei mittlerweile näm-
lich auch eine finanzielle Frage.
«Wir haben keine Einnahmen
mehr, auch der Sponsorenlauf
musstegestrichenwerden, es ist
alles zu imSportzentrum», führt
Hebeisen aus.

Seine Spieler beschäftigt er
imMomentmit einem individu-
ellen Trainingsprogramm. Und
imHintergrund läuft bereits die
Kaderplanung für die Saison
2021/22. Wann er wieder aufs
Eisdarf,magernicht abzuschät-
zen. «Hoffentlich bald, es fehlt
einfachetwasohneEishockey.»

RaphaelWermelinger

Für Bruno Hebeisen und Zuchwil Regio ist die Saison vorbei. Bild: rfo

Drei Punkte auf die harte Tour
Der EHCOlten tut sich gegenWinterthur lange schwer, gewinnt aber dank des späten Treffers von Jewgeni Schirjajew doch nochmit 4:3.

Marcel Kuchta

Der EHCOlten hat das Jahrmit
dem erhofften Erfolgserlebnis
abgeschlossen.Dochder sechs-
te Sieg in Serie gestaltete sich
wesentlich schwieriger, alsman
sich das gedacht hatte. Es war
schliesslich Jewgeni Schirjajew,
der seine Mannschaft 118 Se-
kundenvordemEndeder regu-
lären Spielzeitmit seinemTref-
fer zum 4:3 erlöste. Der EH-
CO-Stürmer profitierte von
einem Missverständnis in der
Winterthurer Hintermann-
schaft und verwertete die sich
bietendeChance eiskalt.

Zuvor waren die Oltner
schier endlos und vor allem
glücklos angerannt gegen die
kompakt agierenden Zürcher,
ohneaberwirklichvomFleck zu
kommen. Die Statistik war in
diesemFall sehr aussagekräftig:
28:17 lautetedas Schussverhält-
nis, 19:10 jenesder Schüsse, die
am Tor vorbeigingen. Dazu
blocktendieWinterthurernoch
weitere 24 Abschlussversuche
der Oltner. Insgesamt unter-
nahm der EHCO also über 70
Anläufe, ein Tor zu erzielen
(Winterthur 34). Aufwand und
Ertrag standen aber lange Zeit
in keinemVerhältnis.

VordreiWochenhätteder
EHCOsoeinSpiel verloren
Daswarumsoproblematischer,
als die Winterthurer ihrerseits
unglaublich effizient agierten
und aus ihren Möglichkeiten
(und den Oltner Fehlern) fast
das Optimum herausholten.
Und so stand es kurz nach Be-
ginn desMitteldrittels plötzlich
3:1 für die Gäste. Es ist wohl
nicht verfehlt, wenn man be-
hauptet, dass der EHCO in sei-
ner mentalen Verfassung von
vor drei Wochen so ein Spiel
verlorenhätte.«Waswieder ein-
mal zeigt, wie wichtig dermen-

tale Aspekt dieses Spiels ist»,
unterstrich EHCO-Headcoach
Fredrik Söderström.

Dennso schafftendieOltner
den Turnaround. Garry Nunn
und eben Jewgeni Schirjajew
(Söderström: «Ein Klassetor,
mit viel Entschlossenheit er-
zielt») sorgten imSchlussdrittel
für die entscheidendeDifferenz
underzwangen sodenhochver-
dienten Sieg des EHCO. Sehr
zur Freude von Söderström:
«Fastnochwichtiger als diedrei
Punkte ist für die Spieler die Er-
kenntnis, dass wir immer noch

in der Lage sind, solche Partien
zu drehen. Man konnte das
SelbstvertrauenderMannschaft
spüren.Wir könnenmomentan
fast kein Spielmehr verlieren.»

NurnochzweiVerlust-
punktehinterLangenthal
Wie wichtig diese drei auf die
harte Tour erkämpften Punkte
sind, zeigt ein Blick auf die Ta-
belle. Der EHCO liegt nur noch
zwei Verlustpunkte hinter dem
SC Langenthal zurück. Wenn
man sich an die bedenkliche
Lage der Nation vor drei Wo-

chen, nach der Niederlage in
Visp, erinnert, schon fast ein
surreales Szenario. Auch des-
halb bedauert Fredrik Söders-
tröm ein wenig die Tatsache,
dass seiner Mannschaft nun
eine längere Pause bevorsteht.
Das am 2. Januar terminierte
Spiel beimHCThurgaumusste
verschobenwerden, dadieOst-
schweizer immer noch unter
den Auswirkungen der Coro-
na-Erkrankungvieler Spieler lei-
den. «Wenn es so gut läuft wie
bei uns jetzt, dannmöchteman
natürlich so schnell und so oft

wiemöglich spielen», sagte der
Schwede.

So stehtdasnächsteMeister-
schaftsspiel erst am 5. Januar
gegen die Ticino Rockets auf
dem Programm. Dannzumal
wieder dabei sein dürften Stür-
mer Diego Schwarzenbach und
Verteidiger Nico Gurtner, was
diepersonelleAuswahl vonFre-
drik Söderström noch einmal
vergrössert. Es gibt also keine
Grund sich auf den Lorbeeren
auszuruhen.DerAufwärtstrend
soll auch im neuen Jahr unge-
bremst weitergehen.

Der Siegtreffer: Jewgeni Schirjajew erzielt in der 59. Minute das 4:3. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Telegramm

EHCOlten -Winterthur 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
Kleinholz. – Keine Zuschauer. – SR: Tscher-
rig/Nikolic (Betschart/Nater). – Tore: 3. Bo-
zon (Wieser, Haldimann) 0:1. 5. Othmann (P.
Rytz, Knelsen) 1:1. 6. Brace (Arnold, Torquato)
1:2. 25. (24:26) Haldimann (Wieser, Bozon)
1:3. 25. (24:48) Elsener (Rexha) 2:3. 48.Nunn
(Knelsen, Heughebaert) 3:3. 59. Schirjajew
4:3. – Strafen: 3-mal 2 plus 10Minuten (Oe-
hen) gegen Olten. 6-mal 2 Minuten gegen
Winterthur.
Olten: Simon Rytz; Philipp Rytz, Weisskopf;
Elsener,Maurer; Lüthi, Heughebaert; Nater;
Othmann, Knelsen, Nunn;Weder, Schirjajew,
Wyss; Carbis, Fuhrer, Portmann; Oehen, Rex-
ha, Fogstad Vold; Daneel.
Winterthur: Guntern; Engeler, Bachofner;
Küng, Birchler; Pozzorini, Raggi; Sigg; Bo-
zon, Wieser, Haldimann; Brace, Torquato,
Arnold; Puide, Hess, Bleiker; Braus, Krayem,
Oana; Sluka.
Bemerkungen: Olten ohne Fuss, Hüsler
(beide verletzt), Gurtner (rekonvaleszent) und
Schwarzenbach (krank). 8. Lattenschuss
Fuhrer. Winterthur ab 59:02 ohne Goalie.

«Wirkönnen
momentan
fast kein
Spielmehr
verlieren.»

FredrikSöderström
EHCO-Headcoach


