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EHC Zuchwil Ladies

Endlich ein Frauenteam in der Region
Seit dieser Saison spielen 
die EHC Zuchwil Ladies in 
der Meisterschaft mit. Die 
Liebe hat das erste Frauen-  
 team erst ermöglicht. 
Mitmacherinnen sind 
willkommen.
Eigentlich ist der EHC Zuchwil Ladies 
aus der Liebe entstanden, ja! Aber der 
Reihe nach.  Die Schweiz ist eine Macht 
hinsichtlich Fraueneishockey. An der 
WM und den Olympischen Spielen in 
diesem Jahr reichte es jeweils zum 4. 
Rang. An der WM 2012 und den Olympi-
schen Spielen 2014 resultierte Bronze. 
Ein reines Frauenteam im Kanton hat 
es freilich im Solothurnischen bisher 
nicht gegeben. Viele Mädchen spielen 
und spielten so in Jungs-Teams. Das ist 
grundsätzlich tipptopp so und auch 
empfohlen, um sich eine gewisse «Här-
te» anzueignen. Schliesslich ist Eisho-
ckey – auch bei den Frauen – kein Ku-
scheln on the Rocks! Auch wenn 
Checks seltener ausgefahren werden. 
Girls in Boy-Teams geht so lange gut 
«bis es dann halt immer häufiger zu 
Reibungspunkten kommt», sagt Andri-
na Matthys. Entweder hören die Girls 
dann mit dem Sport auf oder sie wech-
seln in ein Frauen-Team. Sofern es so 
eine Frauen-Equipe in der Nähe denn 
gibt. In und um Solothurn war das bis-
lang nicht der Fall. Bern, Langenthal 
oder Lyss sind die nächsten Destinati-
onen. Wobei Langenthal in der höchs-
ten und der ex-Spitzenklub Lyss mit 
Ambitionen Richtung Aufstieg in der 
dritthöchsten Liga spielt. «Die Chance, 
dass man da als Anfängerin zum spie-
len kommt sind halt kleiner», sagt 
Matthys. Oder Frau traut sich gar nicht 
erst hin, weil der Leistungsunterschied 
zu gross ist. Auch darum hat die 
27-Jährige in Zuchwil in Frauenteam 
initiiert, das heuer erstmals an der 
Meisterschaft mitmacht. Damit eben 
auch die jungen und älteren Frauen 
und Teenager, die noch zu den Anfän-
gerinnen gehören, spielen oder in den 
Sport einsteigen können, Übrigens: 
Umfallen in einer Eishockeyausrüs-
tung tut überhaupt rein gar nicht weh 
– ganz im Gegensatz zum normalen 
Eislauf. «Ich hatte von Anfang an gros-
se Unterstützung aus dem Verein. Man 
stand der Idee, eine Frauen/Mädchen-
mannschaft zu betreiben, sehr offen 
gegenüber», sagt die angehende Heil-
pädagogin Andrina Matthys. 

Aus Eishockeyfamilie
Nach einem ersten Sichtungstraining 
in der letzten Saison waren acht Spie-
lerinnen gefunden, um den Stock des 
neuen Teams zu legen. «Heute sind wir 
12 und zwei Goalies», sagt Matthys. 
Neue sind freudig begrüsst. Ob sie 
schon Olympiagold gewonnen haben 
oder noch die Balance auf dem Eis su-
chen spielt keine Rolle. «Wer mitma-
chen will ist herzlich willkommen», 
sagt die gebürtige Schwyzerin Andrina 
Matthys, die seit fünf Jahren Eisho-
ckey spielt. «Bei uns spielen alle. 
<Bänkle> gibt es nicht», sagt sie. Matt-
hys ist in Wollerau aufgewachsen und 
die Schwester von ex-EHC-Olten-Goa-
lie Silas Matthys. Bevor sie aufs Eis und 
der Liebe wegen nach Solothurn fand, 
war sei Kanutin in Rapperswil.
Nach den ersten drei Spielen haben die 
Frauen aus Zuchwil 3 Punkte auf dem 
Konto. Dem ersten Heimsieg gegen St. 
Imier (7:5), folgte eine Niederlage in La 
Chaux-de-Fonds (6:9) und zuletzt eine 
0:9-Pleite gegen Rot-Blau Bern. Vierter 
Gegner in der Gruppe ist Ajoie. Gespielt 
wird eine doppelte Hin- und Rückrun-
de (16 Spiele). Die besten zwei kommen 
in die Aufstiegsspiele. «Vieles ist noch 
neu für uns in dieser ersten Saison. Es 
geht uns darum vor allem darum, die 
Gegnerinnen, Abläufe, Automatismen 
und das Ganze Drum und Dran. ken-

nenzulernen», sagt Matthys. Das erste 
Heimspiel war in dem Sinn auch das 
erste Spiel der EHC Zuchwil Ladies auf 
dem ganzen Eisfeld überhaupt. «Wir 
hatten das zuvor nie geübt und wuss-
ten gar nicht, wie das funktionieren 
würde; aber es hat sehr gut funktio-
niert», lacht Andrina Matthys.

Top Trainingszeiten
Die Altersrange, in der sich die Ladies 
des EHC Zuchwil bewegen, reicht von 
knapp 14 bis knapp 50 Jahren. Alle Al-
tersklassen sind vertreten. «Das ist bei 
vielen Frauenteams im Land so», sagt 
Matthys. Da spielt dann immer auch 
ein spannender Generationen-Mix. Die 
routinierten im Team, es braucht ja 
auch die, die den anderen zeigen kön-
nen wie es geht, sind Cindy Naef, die 
mit den EC Wil Ladies schon in der 
SWHLB (Swiss Womens Hockey League 
B/ zweithöchste Liga) gespielt hat und 
Topskorerin Sandra Eklund aus Schwe-
den, die zuletzt mit dem Göteborg HC in 
der zweithöchsten schwedischen Liga 
spielte. Aber eben, auch Anfängerin-
nen sind willkommen.
Die Ladies des EHCZ sind dem Nach-
wuchs angegliedert und trainieren mit 
der U15 und U13 – jeweils auf dem hal-
ben Eisfeld. Ein Techniktraining mit 
der U11 ist ebenfalls freiwillig im Pro-
gramm. «Ein Training am Donnerstag 

ist wenn immer möglich obligatorisch, 
die anderen sind freiwillig», sagt Matt-
hys. Die Trainings finden zwischen 
18.30 und 20.00 Uhr statt. Superhuma-
ne Trainingszeiten also für ein  Frauen-
team. Oft müssen die Damen hierzu-
lande nämlich warten, bis die Herren 
der Schöpfung jeglichen Alters halten 
zu Gnaden fertig sind und dürfen dann 
noch um 21.30 oder 22.00 mit dem Trai-
ning beginnen! Die Emanzipation 
punkto Eiszeiten spielt noch nicht 
wirklich. Es sei denn man lebt in Kana-
da, den USA oder Skandinavien, wo es 
genügend Eisfelder gibt. «Das wirklich 
ein grosser Vorteil für uns», sagt Andri-
na Matthys.
Wie jedes neu gegründete Team müs-
sen die Solothurnerinnen heuer in der 
tiefsten Liga beginnen. Aber obwohl 
der Spass und die Freud am Sport im 
Vordergrund stehen, sind die Zuchwil 
Ladies nicht allein da, um der Hart-
gummischeibe hinterher zu düsen und 
es lustig zu haben. «Ewig wollen wir 
nicht in der tiefsten Liga spielen», sagt 
Andrina Matthys. So soll es sein! Übri-
gens: In diesem Team muss es wirklich 
Spass machen,. Eine Spielerin kommt 
sogar aus Schiers. Das liegt in der Re-
gion Prättigau/Davos! «Sie kommt na-
türlich nicht in jedes Training, aber an 
den Spielen ist sie dabei», sagt Andrina 
Matthys. MICHAEL SCHENK

Das Frauenteam der EHC Zuchwil Ladies: Oben v.l.n.r. Pascal Schürch (Head Coach), Armelle Marole Ehren, Sandra Krieg, Eva 
Jäggi, Céline Pfeuti, Marc Pfister. – Unten v.l.n.r. Sandra Eklund, Ladina Odermatt, Andrina Matthys, Cindy Naef, Chantal 
Trauffer, Leonie Kämpfer. – Es fehlen: Désirée Müller, Melanie Husi, Rahel Lüthi, Celina Bigler.

77. Saison Kammermusik-Konzerte Langenthal (KKL)

Saisoneröffnung mit Weltklasse Streichquartett
Am 20.10. gastiert das 
Dover Quartet aus den 
USA im Barocksaal des 
Bären Langenthal. Das 
Streichquartett zählt zu 
den Top-Kammermusik-
ensembles der Welt.
Anlässlich der Eröffnung der Saison 
2022/23 der Kammermusik-Konzerte 
Langenthal gastiert am 20.10. das 
amerikanische «Dover Quartet» im Ba-
rocksaal des Bären in Langenthal. Das 
mehrfach mit Preisen ausgezeichnete 
junge Streichquartett zählt zu den ge-
fragtesten Kammermusikensembles 
der Welt. In Langenthal werden Werke 
von Haydn, Beach und Mendelssohn 
gespielt. Das vom BBC Music Magazi-
ne als eines der grössten Streichquar-
tette der letzten 100 Jahre bezeichnete 
und 2021 für den Grammy nominierte 
«Dover Quartet» hat in den letzten 
Jahren einen geradezu kometenhaf-
ten Aufstieg erlebt. Joel Link (Violine), 
Bryan Lee (Violine) Hezekiah Leung 
(Viola, seit 2022 Mitglied des Ensemb-
les) und Camden Shaw (Violoncello) 
gastieren im Rahmen ihrer Europa-

tournee in Langenthal und bereichern 
das Programm der Kammermu-
sik-Konzerte mit einer glanzvollen 
Saisoneröffnung.

Bis zu Klängen der Inuit
Das Konzert beginnt mit dem Streich-
quartett Nr. 67 in D-Dur von Joseph 
Haydn, dem so genannten «Lerchen-
quartett», das seinen Namen von der ju-

belnden ersten Geige zu Beginn des 
Kopfsatzes bekommen hat. Es ist eines 
der meistgespielten Streichquartette 
überhaupt – und dies nicht nur wegen 
seines ersten Satzes. Nach den zwei 
Mittelsätzen wird das Quartett im Pres-
to-Finale ein erstes Mal zu Hochform 
auflaufen. Der Satz rauscht in nicht zu 
bremsender guter Laune am Publikum 
vorüber. Die amerikanische Komponis-
tin Amy Beach (1967-1944) stellte ihr 
Streichquartett (in one movement), op. 
89, das zweite Stück im Programm, im 
Jahr 1929 fertig. Sie schöpfte ihr thema-
tisches Material aus drei traditionellen 
Inuit-Liedern. Das Werk beginnt und en-
det in einer friedlichen Meditation (Gra-
ve), und dazwischen liegt ein fröhliches 
Più animato, das sich zu einem leicht 
aufgewühlten Allegro molto aufbaut. 
Man kann in diesem Quartett die Bereit-
schaft von Amy Beach hören, mit unauf-
gelösten Dissonanzen zu experimentie-
ren, und zwar etwas mehr, als man es in 
ihren bekannteren Werken findet.

Mendelssohns Liebling
Nach der Pause folgt das Streichquar-
tett in Es-Dur, op. 44,3, von Felix Men-
delssohn Bartholdy. Der Komponist 
selber bekräftigte wiederholt seine 

Vorliebe für dieses Werk, das er «einige 
hundertmal besser» fand als seine Vor-
gänger op. 44,1+2. Das Es-Dur-Quartett 
ist ein Werk voller Zwischentöne und 
satztechnischer Kunstgriffe. Es bein-
haltet virtuose Wechsel der Tempi 
ebenso wie Anspielungen auf Mozart 
und Schubert oder nachdenkliche Epi-
soden wie beispielsweise im tänze-
risch-brillanten Schlusssatz. Das «Do-
ver Quartet» wird hier nochmals seine 
ganze Klasse zeigen und das Publikum 
begeistern.

Dover Quartet: Joel Link (Violine), Bryan 
Lee (Violine) Hezekiah Leung (Viola) 
und Camden Shaw (Violoncello).

Abonnemente und Einzelbillette

Abonnemente für 5 Konzerte kosten je 
nach Kategorie 170 oder 210 Franken, 
können im Internet reserviert und bei der 
Vorverkaufsstelle bezogen werden: 
Buchhandlung «Buchzeichen», 
Marktgasse 27, 4900 Langenthal (Di-Sa 
9-12 Uhr) oder Email: buch@buch-zei-
chen.ch. Bitte beachten Sie, dass leider 
aus administrativen Gründen  Kartenzah-
lungen nicht möglich sind. – Die 
Reservation von Einzelbilletten ist auch 
über das Internet möglich (siehe Link). 
Auch an der Abendkasse im Hotel Bären 
können jeweils Billette bezogen werden 
zum Preis von CHF 40 / 50 (je nach 
Kategorie).  – Weitere Infos siehe unter: 
www.kk-langenthal.ch.

Apropos
 
 
VON
MICHAEL SCHENK

Aber doch nicht die 
Weihnachts-
beleuchtung!

Viele Städte, Gemeinden und  
Privatpersonen stehen vor der 
Entscheidung, ob sie die Weih-
nachtsbeleuchtung heuer ange-
sichts der drohenden Strom- 
mangellage aufhängen respekti-
ve betreiben sollen und wollen 
oder nicht? Kommt einem vor, 
wie der oder die, die da sagt, ab 
morgen halte ich brutal Diät - die 
Kirsche auf der Schwarzwälder-
torte lasse ich ab sofort weg! Also 
mit Licht ausknipsen in der hei-
ligen Zeit können wir die Ener-
giekriese sicher nicht verjagen. 

Aber wir können die Suizid-Rate 
und/oder die Zahl psychischer 
Erkrankungen in neue Rekord- 
höhen treiben. Laut einer Umfra-
ge von Pro Mente Sana sind 2 von 
5 Menschen jetzt schon psy-
chisch belastet. Tendenz stei-
gend. Die Corona-Tristesse hat 
hier richtig geboostert! Gemäss 
Pro Juventute ist die psychische 
Belastung bei Kindern und Ju-
gendlichen durch die Pandemie  
gestiegen. Mehr als die Hälfte 
sagt, hoch bis sehr hoch belastet 
zu sein. Und bei den Mittelalter-
lichen sieht es nicht besser aus.

Und jetzt, kaum ists normal gewor-
den, will man in der Weihnachts-
zeit die Stecker ziehen. Nach zwei 
Jahren Corona-Blues! Dann kön-
nen wir Weihnachten auch gleich 
wegsparen – braucht Unmengen 
Strom dieses tagelange, festliche 
Gekoche und Gefeiere! Was soll 
denn das? Doch nicht ausgerech-
net die Weihnachtsbeleuchtung 
schreit es da in vielen Menschen 
drin. Doch nicht just das künstli-
che Licht, das am wertvollsten fürs 
Gemüt ist. Das Licht, das für ein 
bisschen Freude, Verbundenheit, 
schöne Erinnerungen, liebliche 
Gefühle, Nächstenliebe und Für-
sorge sorgt. Notabene in einer Welt, 
die alles andere als Zuversicht, 
Vernunft, Perspektive, Geborgen-
heit, Liebe und Wertschätzung 
wahrer Werte versprüht. Also lasst 
es doch wenigstens an Weihnach-
ten leuchten. Es gibt sooooo… viele 
andere Möglichkeiten, die der See-
le schnurzpiepegal sind, um Strom 
zu sparen. Über ein Drittel des 
Stromverbrauch geht auf die Kap-
pe der Haushalte. Also: Deckel auf 
den Topf beim Kochen; heisses 
Wasser vom Wasserkocher statt 
Herd und nur so viel wie man un-
bedingt braucht; Ersetzen aller 
Glühbirnen, Halogenleuchten und 
Leuchtröhren durch LED; mit Um-
luft backen statt mit Ober- und Un-
terhitze, die Abwaschmaschine 
vollladen und aufs Sparprogramm 
schalten, kurz duschen statt lang 
baden; die Wäsche an der Luft 
trocknen statt im Energievielfrass 
Tumbler; 20 Grad Raumtemperatur 
reichen völlig; nichts auf Standby 
lassen über Nacht; mit 20 oder 30 
Grad im Ökoprogramm ohne Vor-
wäsche waschen usw. Von Einspa-
rungen im Business-Bereich reden 
wir hier gar nicht erst.

Und wenn Sie dann bei der per-
sönlichen Weihnachtsbeleuch-
tung effiziente LED-Technik und 
eine Zeitschaltuhr verwenden, 
damit die Pracht nur leuchtet, 
wenn die Leute wach sind und es 
dunkel ist, ist doch alles ok. Soviel 
Seelenbalsam muss sein! Nicht 
das uns ein treu Gedenken, lieb 
Erinnern plötzlich ist, was uns 
nach aussen unterging!


