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SM-Gold fürCarla
Aeberhard
Reitsport In Roggwil fanden am
Wochenende die Schweizer
Meisterschaften im Dressurrei-
ten statt. In der Elite-Kategorie
errang die Oltner Apothekerin
Carla Aeberhard mit ihrem
Pferd Delioh von Buchmatt den
Gesamtsieg. Für die Auszeich-
nung als Schweizer Meisterin
Dressur wurden zwei Prüfungen
zusammengezählt. Im Grand
Prix belegte Carla Aeberhard
den dritten Platz. Die mit hohem
Schwierigkeitsgrad gerittene
Kür absolvierte sie fehlerlos. Die
fünf Richter bewerteten die Vor-
stellung mit über 75 Prozent.
Damit konnte sich Aeberhard in
der Gesamtwertung auf den ers-
ten Platz verbessern. (mgt)

«Froh,dass jemandInteresseanmirhatte»
Nach zwei Saisons beim EHC Olten stand seine Karriere auf der Kippe, nun ist Leonardo Fuhrer Topskorer des HC La Chaux-de-Fonds.

Michael Höchner

Nach zwei Jahren trennten sich
diesen Sommer die Wege von
Leonardo Fuhrer und dem EHC
Olten. Während die Oltner ein
neues Team formierten und mit
diesem mittlerweile die Liga do-
minieren, führte der Weg für
Fuhrer in den Neuenburger Jura
zum HC La Chaux-de-Fonds.
Für den 29-Jährigen war es eine
Rückkehr an den Ort, an dem er
bereits als Kind einige Jahre ver-
bracht hatte.

In La Chaux-de-Fonds ist
das Leben anders als im Mittel-
land. Man liegt weiter oben und
daher ist es kälter. Die Stadt
strahlt mit seinem nie verloren
gegangenen ruralen Charakter
einen gewissen Charme aus und
erscheint sehr familiär. Fuhrer
gefällt es in seiner alten Heimat,
wo einst auch schon sein Vater
grosse Spuren hinterliess. Ric-
cardo Fuhrer war in den 90er-
Jahren Spieler und Trainer des
schon damals in der NLB spie-
lenden HCC.

Ganz vergessen hat der Cen-
ter mit brasilianischen Wurzeln
Olten aber natürlich noch nicht.
«Ich habe das Leben in Olten
sehr genossen und die Stadt mit
einem weinenden Auge verlas-
sen», so Fuhrer. Die Aare, die
guten Restaurants, aber auch
die zentrale Lage waren attrak-
tiv. Letzteres ist vor allem bei
Auswärtsfahrten als Eishockey-
spieler bemerkbar.

Trotz der guten Erinnerun-
gen an die beiden Saisons in Ol-
ten – der Center fand nie richtig
Tritt beim EHCO. Vor allem in
der letzten Saison spielte Fuhrer
keine grosse Rolle und bekam
wenig Eiszeit, meist in einer der
hinteren Reihen. Auch in der Fi-
nalserie gegen Kloten zählte
Lars Leuenberger nicht auf die

Dienste des gebürtigen Berners.
«Ich musste zuschauen und hat-
te nicht gross Einfluss in den Fi-
nalspielen, das ist hart. Emotio-
nal war es ein Auf und Ab, man
will helfen, kann aber nicht.»

SeineKarrierebefandsich
amScheideweg
Es kam daher nicht überra-
schend, dass die Verantwortli-
chen des EHCO und Fuhrer sich
dazu entschieden, getrennte

Wege zu gehen. Die Karriere
stand am Scheideweg und für
den Stürmer selbst war nicht
klar, wie es weitergehen würde:
«Nach dieser schwierigen Sai-
son war ich froh, dass überhaupt
noch jemand Interesse an mir
hatte und mir dieses Vertrauen
geschenkt hat. Ich durfte neu
Anlauf holen und mich noch ein-
mal beweisen.»

Die ersten sieben Spiele zei-
gen, dass sich der Wechsel in die

Westschweiz bezahlt gemacht
hat. Fuhrer erwischte beim HC
La Chaux-de-Fonds einen famo-
sen Start und hat bereits acht
Skorerpunkte (je vier Tore und
Assists) auf seinem Konto ste-
hen. Schon jetzt zwei mehr als in
der letztjährigen Qualifikation.
Mit seinen gesammelten Punk-
ten führt er sein Team als Top-
skorer aufs Eis und darf das
noch gewöhnungsbedürftige
dunkelblaue modifizierte Dress

für den besten Torschützen des
Teams überziehen.

Dass es nun in der Uhren-
stadt so gut läuft, ist für Fuhrer
kein Zufall. Der Offensiv-Stür-
mer hat ein hartes Sommertrai-
ning hinter sich, das er in Zu-
sammenarbeit mit der Red-Bull-
Akademie in Österreich
absolvierte. Von 2012 bi 2014
spielte Fuhrer bei den RB Ho-
ckey Juniors, dem Farmteam des
EC Red Bull Salzburg. Der Kon-

takt nach Österreich ist seither
nie abgebrochen.

Er fühlt sichbesserals in
denvergangenenJahren
Während in der Schweiz das
Sommertraining stark auf den
Kraftaufbau zielt, setzen die Ös-
terreicher mehr auf Kondition.
«In der Zeit bei RB hatte ich die
konditionell beste Form», sagt
Fuhrer. Erweiterten Kraftaufbau
braucht der 187 cm und 95 kg
schwere Hüne wahrlich nicht.
Das Konditionstraining scheint
sich bezahlt zu machen, das bi-
lanziert auch der Stürmer: «Ich
fühle mich besser in meiner
Haut und bin auch konditionell
besser vorbereitet. Das hat mir
in den letzten Jahren gefehlt.»

Neben der ausgezeichneten
körperlichen Form kommt noch
ein weiterer Faktor hinzu, der
den überragenden Saisonstart
Fuhrers erklärt. In La Chaux-de-
Fonds erhält er mehr Vertrauen
vom Trainer. Die Erwartungs-
haltung führte in Olten am Ende
dazu, dass alles ein wenig ver-
korkster und nervöser über die
Bühne ging, so Fuhrer. «Wenn
du zwei oder drei Spiele ohne
Punkt bleibst, fängst du an, mit
dir zu hadern, oder denkst zu
viel nach. Du erhältst dann viel-
leicht weniger Eiszeit, weil an-
dere besser spielen», erklärt
Leonardo Fuhrer.

Am neuen Arbeitsplatz pla-
gen ihn solche Probleme nicht.
Beim HCC kann er frei aufspie-
len und muss sich keinen Kopf
darüber machen, was passiert.
Das verhilft ihm durchschnitt-
lich auch zu mehr Eiszeit als
einst beim EHCO. Heute Abend
(19.45 Uhr) kommt es zum Wie-
dersehen zwischen dem Stür-
mer und dem EHC Olten. Fuh-
rer will die Serie der ungeschla-
genen Oltner beenden.

«WirwollenumdenKübelmitspielen»
Headcoach Bruno Hebeisen steigt mit grossen Ambitionen in seine fünfte Saison beim EHC Zuchwil-Regio.

RaphaelWermelinger

In der 2. Liga kam es zu einer ge-
wichtigen Modus-Änderung: In
den vergangenen Jahren gab es
jeweils zwei Zentralschweizer
Gruppen mit je acht Mannschaf-
ten. In dieser Saison gibt es nur
noch eine Gruppe mit 16 Klubs.
«Dass die beiden Gruppen zu-
sammengelegt wurden, ist für
mich okay», kommentiert Bru-
no Hebeisen, der Headcoach
des EHC Zuchwil-Regio, diese
Neuerung. Mit dem Modus kann
er sich aber noch nicht wirklich
anfreunden: «Dass wir in der
Qualifikation nur einmal gegen
jedes Team spielen, macht in
meinen Augen keinen Sinn. Ich
hätte lieber eine Hin- und eine
Rückrunde gehabt.»

Die Zusammenlegung der
beiden Zentralschweizer Grup-
penbeschertdemEHCZuchwil-
Regio einige neue Gegner. Mit
etwas Sorge blickt Hebeisen auf
die Duelle mit den Emmentaler
Vereinen voraus. «Das sind oft
keine schönen Spiele», erklärt

er, «einigen geht es nur darum,
dem Gegner den Schneid abzu-
kaufen. Sie spielen nur auf den
Körper, mit Eishockey hat das
nicht mehr viel zu tun.»

LangjährigerNLB-Spieler
neubeiZuchwil-Regio
In der vergangenen Saison be-
endete der EHC Zuchwil-Regio
die Qualifikation auf dem zwei-
ten Platz hinter dem EHC Bran-
dis. In den Play-offs mussten die
Zuchwiler dann aber bereits in
der ersten Runde die Segel strei-
chen – 2:3 in der Best-of-five-Se-
rie gegen Altstadt Olten. Heuer
soll die Saison definitiv etwas
länger dauern, hofft der Trainer.

Hebeisen hat sein Team mit
vier Zuzügen verstärkt. Die bei-
den Offensivspieler Sandro Tan-
ner und Oliver Lüdi wechselten
vom Erstligisten EHC Burgdorf
zu «Zuchu». Vom Zweitligisten
EHC Boll stiess Verteidiger Céd-
ric Pfäffli zum Team. Der 23-Jäh-
rige leidet aber noch an den Fol-
gen eines Fussbruchs und wird
seinem neuen Team zu Beginn

der Saison nicht zur Verfügung
stehen. Der bekannteste Neuzu-
gang der Zuchwiler ist Philipp
Wüst. Der 36-jährige Stürmer
spielte zwischen 2005 und 2019
für Visp, Sierre, Olten und Ajoie
in der NLB. «Er hat in den letz-
ten zwei Jahren pausiert. Durch

einen Arbeitskollegen, der bei
uns spielt, konnten wir ihn dazu
bewegen, wieder einzusteigen»,
freut sich Bruno Hebeisen über
diesen Transfer-Coup.

Das Kader sei dank der vier
Zuzüge nicht nur besser, son-
dern vor allem ausgeglichener
geworden, so Hebeisen, der sei-
ne fünfte Saison als Headcoach
des EHC Zuchwil-Regio in An-
griff nimmt: «Wir können jetzt
mit drei oder sogar vier topbe-
setzten Reihen antreten.» Dem-
entsprechend ambitioniert ist
auch das Saisonziel. «Wir wollen
die Qualifikation unter den bes-
ten vier Klubs abschliessen und
in den Play-offs jeden Match ge-
winnen», sagt Hebeisen. «Wir
wollen um den Kübel mitspie-
len. Das ist natürlich ein hohes
Ziel und ich mache mir damit als
Trainer sicher auch selbst viel
Druck, aber mit diesem Kader
muss der Meistertitel einfach
das Ziel sein.»

Die Vorbereitung stimmt ihn
positiv für den Saisonstart. Und
auch die beiden Pflichtspiele,

die der EHC Zuchwil-Regio be-
reits absolviert hat. Im National
Cup warf «Zuchu» in der ersten
Runde den Erstligisten Burgdorf
raus (5:2). Und auch gegen den
oberklassigen EHC Wiki-Mün-
singen schnupperten die Zuch-
wiler an einer Überraschung –
am Ende zogen sie knapp mit 1:3
den Kürzeren. «Wir waren dran,
am Ende hat uns das Quäntchen
Glück gefehlt», blickt Hebeisen
stolz zurück. «Das waren aber
zwei Teamleistungen im Cup,
die uns viel Mut geben für die
anstehende Meisterschaft.»

Die Spiele des EHC Zuchwil-Regio
8. Oktober: EHC Kandersteg (h)
15. Oktober: EHC Bern 96 (a)
22. Oktober: EHC Koppigen (h)
29. Oktober: EHCMirchel (a)
5. November: EHC Zunzgen-Sissach (h)
19. November: EHC Bucheggberg (h)
23. November: EHC Oberlangenegg (a)
26. November: EHC Brandis (h)
10. Dezember: SC Freimettigen (a)
17. Dezember: EHCMeinisberg (h)
20. Dezember: EHC Rheinfelden (a)
7. Januar: SC Altstadt Olten (h)
14. Januar: SC Bönigen (a)
21. Januar: EHC Rot-Blau Bern-Bümpliz (h)
24. Januar: HCMühlethurnen (a)

Carla Aeberhard und Delioh von
Buchmatt. Bild: zvg

BrunoHebeisen
Headcoach EHC Zuchwil Regio

«Wirkönnen jetzt
mitdrei, oder sogar
vier top-besetzten
Reihenantreten.»

Leonardo Fuhrer trifft im Playoff-Halbfinal für den EHCO gegen seinen jetzigen Arbeitgeber HC La Chaux-de-Fonds. Bild: Freshfocus


