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Der EHC Zuchwil Regio hatte bereits
in der dritten Partie die Möglichkeit,
den Finaleinzug klar zu machen.
Fünf Playoff-Partien, fünf Siege – so
die makellose Bilanz der Solothurner
bisher. Aber die Leistungen sind noch
lange nicht auf dem Zenit.

Im Startabschnitt passierte lange
nicht allzu viel. Die beiden Teams
neutralisierten sich geschickt. Au-
genfällig war dabei, dass sich in ers-
ter Linie die Gäste mit einer massier-

ten Abwehrreihe, teils mit bis zu vier
Mann, präsentierten. Wiki-Münsin-
gen war nicht nur in der Taktik äus-
serst diszipliniert, sondern auch in
seiner Art. In der letzten Minute wur-
de es dann doch noch hektisch. Tho-
mas Wegmüller traf nach einem sau-
ber vorgetragenen Konter zum 1:0.
Zuchwil reagierte umgehend und
traf bereits 17 Sekunden später
durch einen Hammerschuss Stalders
zum 1:1. Dieses Skore ging zur ersten
Pause in Ordnung.

Reaktion da, Tore aber nicht
In Drittel 2 erhöhte der Gastgeber

die Gangart. Sie drückten auf die
Führung, blieben aber immer wieder
an Geissbühler hängen. Die junge
Ex-Torhüter Zuchwils zeigte eine her-

vorragende Leistung. Gleichzeitig
muss sich Zuchwil der Vorwurf gefal-
len lassen, dass es seine Chancen,
teils auch vor einem leeren Tor, nicht
zu nutzen imstande war. Diese Mei-
nung teilte auch Trainer Gerber:
«Wir müssen die Tore machen, wir
hatten mehr Anteile.» Den einzigen
Treffer im Mittelabschnitt erzielte
Wiki-Münsingen durch Studer.

Die Ausgangslage vor den dritten
20 Minuten widerspiegelte die vom
Dienstag. Damals konnte Zuchwil
durch drei Treffer die Begegnung
noch wenden. Ein zweites Mal gelang
ihnen dies nicht. Hofstetter traf in
der 53. Minute zum 3:1 und machte
alles klar. «Ihre Treffer waren nicht
zwingend, sie resultieren aus Fehlern
von uns», resümierte Gerber.

Erste Playoff-Niederlage für Zuchwil Regio

VON STEFAN SIEGRIST

Eishockey 1.-Ligist Zuchwil
unterliegt im dritten Spiel des
Playoff-Halbfinals Wiki-Münsin-
gen zu Hause mit 1:3.

Zuchwils Freddy Stalder. BIERI
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Das Sportzentrum Zuchwil erscheint
in neuem Glanz. Seit einer Woche ist
die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach
in Betrieb. Zwar wird diese aufgrund
Schneefalls in ihrer ersten Woche
nicht viel Strom produziert haben,
umso mehr Energie zeigen die Zuch-
wiler Eishockeyaner auf dem Eis. Mit
sieben Siegen aus ebenso vielen Par-
tien, ziert der EHC Zuchwil Regio sou-
verän die Tabellenspitze. Gestern kam
es nun zum Duell mit Erzrivale Lyss,
der ebenfalls stark in die neue Meis-
terschaft gestartet und erster Verfol-
ger ist. Die Neuauflage des letztjähri-
gen Finals scheint auch in diesem Jahr
ein Klassiker zu werden.

Es war ein sehr interessanter Start-
abschnitt, der vieles bot, was einem
Hockeyfan gefällt. Weniges spielte

sich in der Mittelzone ab, diese wur-
de immer wieder schnell überwun-
den. Das führte zu etlichen heissen
Torszenen und guten Chancen. Teil-
weise mussten die Zuschauer den
Kopf von links nach rechts und wie-
der zurück drehen als ob es ein Ten-
nismatch wäre. Skoren konnte im
ersten Drittel einzig Dominic Lüthi.
Der Olten-Neuzuzug überwand
Zaugg im Lysser Gehäuse mit einem
satten Handgelenkschuss von der
blauen Linie.

Leaderposition gefestigt
Nach der ersten Verschnaufpause

nahm das Tempo ein wenig ab. Die
beiden Teams konnten das ange-
schlagene Tempo nicht aufrechter-

halten. In der 23. Minute erzielte Lyss
durch Tschabold den Ausgleich, da-
mit waren die Gäste für ihr Engage-
ment und ihren Mut belohnt wor-
den. Doch ab diesem Zeitpunkt
nahm der Leader das Zepter fest in
die Hand und liess es bis zum Ende
nicht mehr los. Dominic Lüthi mit
seinem zweiten Tor und Pistolato
kurz vor der zweiten Pause schossen
Zuchwil mit 3:1 in Front.

Der dritte Abschnitt startete mit ei-
nem Paukenschlag. Die Seeländer

weilten noch in der Garderobe als Bec-
carelli und Roman Wüthrich einen
2:1-Konter liefen. Letztere vollendete
diesen gekonnt und schlitzohrig zum
4:1. War das bereits die Vorentschei-
dung? Ja, denn die Lysser Moral war
gebrochen. Fortan waren vonseiten
der Beutler-Truppe zwar noch einzel-
ne Aufbäumungsversuche zu sehen,
Zählbares schaute dabei nicht heraus.
Dies lag vor allem auch an sehr diszi-
pliniert und defensiv solid organisier-
ten Platzherren. Und sie machten

nicht nur hinten einen guten Job, son-
dern vorne rockten sie die Halle. Bis
zum Endstand von 7:1 netzten Cap-
tain Pistolato zwei Mal und Schlup
noch einmal ein. Ersterer schoss sich
erstmals in dieser Saison richtig
warm. Wie immer wenn es wichtig
wird, ist der Capitano da.

Wenn Zuchwil weiterhin mit
mehr Energie agiert als auf dem
Dach produziert wird, kann sich am
Samstag auch Unterseen-Interlaken
auf einiges gefasst machen.

VON STEFAN SIEGRIST

Eishockey Der 1.-Liga-Leader erteilt dem Gast aus Lyss beim 7:1 eine Lehrstunde

Zuchwil überrollt den Erzrivalen

Teilweise mussten die
Zuschauer den Kopf von
links nach rechts und
wieder zurück drehen
als ob es ein Tennis-
match wäre.

War gestern ein gängiges Bild: Die Zuchwiler beim Torjubel, während Lyss unten durch musste. BIERI
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In einer klassischen Kehraus-Partie unter-
liegt Zuchwil Regio dem SC Lyss mit 2:3
nach Penaltyschiessen. Die Ränge in der
1.-Liga-Masterround sind praktisch bezo-
gen und in einer Woche beginnen die
Playoffs. Zuchwil Regio hatte sich schon
am Mittwoch mit einem Erfolg im Spit-
zenkampf gegen Burgdorf den Master-
roundsieg gesichert. Lyss begann so bes-
ser als die Gastgeber. Die Seeländer stan-
den kompakt und suchten über ihre
schnellen Flügel das Zuchwiler Tor. Doch
Reto Lüthi, der als Ersatz für den kranken
Pfister im Gehäuse stand, wirkte hoch
konzentriert. In der 9. Minute war es al-
lerdings geschehen. Krebs traf für die Ber-
ner zum 1:0. In der Folge kam auch die
Heimmannschaft in den Rhythmus.

Das Team von Stefan Gerber, welches
nicht den Druck vom Mittwoch entwi-
ckeln konnte, versuchte es mit vielen Päs-
sen und liess den letzten Zwick vor dem
Abschluss vermissen. Allerdings konnte
der Ex-Lysser in den Solothurner Farben,
David Brönnimann, kurz vor der ersten Si-
rene doch noch zum 1:1 ausgleichen. Mit
wenig Action und erstaunlich ruhig star-
tete der Mittelabschnitt. Harte Checks,
Faustkämpfe und sogar Provokationen
waren Mangelware. Auf Seiten der Gastge-
ber sorgte einzig der erste Block für Licht-
blicke. Wie in den letzten Wochen harmo-
nierten Stalder, Steiner und Beccarelli
glänzend und sorgten in beinahe sämtli-
chen Einsätzen für Gefahr und Unruhe.
Den Treffer in den mittleren 20 Minuten
erzielten jedoch die Gäste. Jöhl traf nach
einer unübersichtlichen Szene zum 2:1.

ZUCHWIL MUSSTE SOMIT ZULEGEN, wollte
es im vierten Duell der Saison gegen Lyss
nicht die zweite Niederlage einstecken.
Coach Gerber forcierte seine Kräfte, liess
die vierte Formation nicht mehr ans
Werk. Den Lohn dafür bekamen die Eis-
herren in der 49. Minute durch Beccarel-
li, der nach einem Steiner-Abschluss voll-
endete. Danach drückten die Solothur-
ner auf den Vollerfolg, dieser wollte aber
nicht gelingen. Ebenfalls brachte die an-
schliessende Overtime keine Entschei-
dung. Dies obwohl das Heimteam vehe-
ment drückte und sich ein paar ganz gu-
te Tormöglichkeiten herausspielte.

Im Penaltyschiessen sicherte sich
dann Lyss den Zusatzpunkt und gleich-
zeitig auch den dritten Rang hinter Zuch-
wil und Burgdorf. Stefan Gerber bezeich-
nete den Erfolg von Lyss nach der Partie
als unverdient: «Im letzten Abschnitt war
nur eine Mannschaft zu sehen. Ich habe
dem Team gesagt, dass einer das Bild
schön auf optimaler Höhe an die Wand
hielt, aber keiner mit Hammer und Nagel
kam.» Vor dem letzten Masterround-
Match am Mittwoch in Interlaken ist Ger-
ber aber zufrieden: «Ich glaube, je näher
die Playoffs kommen, desto mehr sind
die Spieler auch noch bereit zuzulegen.»

Lyss trotzt dem
Klassenprimus
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VON STEFAN SIEGRIST
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Auch gegen starke Thuner bleibt der
EHC Zuchwil Regio unbeeindruckt
und dehnt seine Siegesserie weiter
aus. Die Berner Oberländer machten
es dem Leader aber wie erwartet
schwer. Es ist nicht mehr das Thun
der letzten Jahre, welches vergeblich
ein anderes Team sucht, das die rote
Laterne übernimmt. Es hat sich viel
getan bei den Thunern und mit Joel
Reymondin haben sie einen der bes-
ten Akteure auf diesem Level. Den-
noch reichte es gegen Zuchwil nicht
aus. Denn die Solothurner haben bei-
nahe nur Spieler vom Format von
Reymondin im Kader. Und Trainer
Stefan Gerber hat es geschafft, aus
seinen exzellenten Einzelakteuren
eine Einheit zu formen. Dies spiegel-
te sich in der Auswärtspartie wider.
Zuchwil war über weite Strecken die
bessere Truppe und hat mit Simon
Pfister einen absoluten Könner sei-
nes Fachs. Die neue Erfolgsformel
Zuchwils liegt ganz klar in der Defen-
sive. Fünf Treffer haben die Solothur-
ner in den letzten sechs Partien nur
kassiert. Kein Wunder gewinnen sie

stets. Neben Pfister hat Zuchwil
Regio in dieser Meisterschaft endlich
genügend Verteidiger. In den letzten
Jahren war man in der Abwehr im-
mer knapp bestückt, jetzt hat Gerber
die Auswahl zwischen acht starken
Verteidigern.

Müller sorgt für die Differenz
Es war wieder einmal an der Zeit.

Der wohl talentierteste Einzelakteur
in den Reihen Zuchwils stach aus ei-
nem überzeugenden Kollektiv gegen
Thun heraus: Marco Müller war an
sämtlichen drei Toren beteiligt und
sorgte somit für den Unterschied.
Lange plagten ihn kleinere Verlet-
zungen, nun scheint er seine Form

allmählich zu finden. Die Solothur-
ner taten sich gegen gut stehende
Gastgeber teilweise schwer und ope-
rierten auch viel zu kompliziert.
Doch im Powerplay fanden die Gäste
die Lücken und liefen nie Gefahr, die
Partie nicht zu gewinnen. Am
Schluss stand es 3:1 für Zuchwil, ge-
messen an den Spielanteilen völlig in
Ordnung.

Nach dieser vergleichsweise leich-
teren Woche muss Trainer Gerber ab
heute nicht mehr so viel mentale Ar-
beit leisten. Denn die Zuchwiler emp-
fangen am Mittwoch das aufstreben-
de Burgdorf und gastieren am Sams-
tag in Lyss. Zuchwil Regio wird gefor-
dert werden.

Zuchwil spielt weiter aus einem Guss
1. Liga Die Solothurner gewan-
nen die Begegnung mit Thun
mit 3:1. Der Tabellenführer gibt
sich damit in der Rückrunde
nach wie vor keine Blösse.
Marco Müller war an allen
Treffern beteiligt.

VON STEFAN SIEGRIST

Matchwinner: Marco Müller (Mitte, mit Tobias Lüthi (l.) und Christian
Reber) erzielt zwei Tore und bereitet eines vor. MARCEL BIERI
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VON STEFAN SIEGRIST

In einer spannenden Erstliga-Eisho-
ckey-Partie holte Wiki-Münsingen
den zweiten Erfolg in der Halbfinal-
Serie. In dieser steht es nun 2:2. Mor-
gen geht es um alles, der Sieger steht
im Finale. «Wir wissen, dass es eine
knappe Serie wird», sagte Captain
Pistolato nach der ersten Partie in
der Best-of-Five-Serie. Wie recht er
doch hatte. Obwohl Zuchwil mit 2:0
führte, gelang es am Donnerstag
nicht, den Sack zuzumachen. Mit
dem zurückgeholten Break wollten
die Münsinger nun die Belle erzwin-
gen. Aber der Favorit aus Zuchwil
startete druckvoller als zuletzt. Die
Solothurner waren willig, den Final-
einzug klarzumachen. Sie liefen viel,
kombinierten gut und gaben den
Takt an. Die Berner agierten defensiv
und versuchten es in erster Linie mit
schnellen Gegenstössen. Die Gäste
gingen mit einem leichten Überge-
wicht in die erste Pause, doch es
stand weiterhin 0:0.

Starkes Powerplay von Wiki
Das zweite Drittel hatte es in sich.

Die Solothurner drückten auf die
Führung, sie wollten den Finaleinzug
und keine fünfte Begegnung am
kommenden Dienstag. Tatsächlich
traf Von Dach in der 27. Minute zum
1:0. Allerdings kam die Antwort der
Gastgeber prompt, denn Käser traf
zum Ausgleich. Die Berner präsen-

tierten sich diszipliniert und mit viel
Mumm. Dies reichte allerdings im
Mittelabschnitt nicht aus, das Mo-
mentum war auf der Seite der Zuch-
wiler. Zuerst traf Roman Wüthrich
und kurz vor der zweiten Pause
Reber zum 3:1.

Den Faden verloren
Die Münsinger holten ein letztes

Mal ihre ganze Leidenschaft hervor.
Zuchwil verhielt sich in dieser Phase
passiv und inkonsequent. Dazu ge-
sellten sich Strafen. Dass man da-
nach aber zwei Mal in Unterzahl ein
Gegentor erhielt, lag auch an dem
starken Überzahlspiel der Gastgeber.
Nach dem 3:3 durch Studer witterte
Wiki die Chance, auch die Serie aus-
zugleichen. Vorzeigekämpfer Käser
stellte in der 50. Minute das Schluss-
skore zum 4:3 her. Wiki-Münsingen
gewann nicht zwingend. Zuchwil-
Trainer Gerber war sauer, dass man
einen 3:1-Vorsprung verspielte: «Wir
hatten das Heft in der Hand, aber da-
nach den Faden verloren. Plötzlich
machten wir Sachen, die wir sonst
nicht machen, zudem waren wir zu
zögerlich in gewissen Situationen.»

Die Serie steht nun 2:2, morgen in
Zuchwil geht der Sieger auch als Fi-
nalist vom Eis. Für Zuchwil keine ein-
fache Ausgangslage, aber nach wie
vor machbar. «An unserem Spiel
müssen wir nicht viel mutieren. Aber
wir müssen 60 Minuten konsequent
sein», so Gerbers Taktik für morgen.

Morgen ist Showdown in Zuchwil
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Nicht einmal zwei Gegentreffer hat der
EHC Zuchwil Regio im Verlauf der 22
Qualifikationsspiele durchschnittlich
kassiert. Die Abwehr mit Goalie Simon
Pfister ist das Prunkstück des überra-
genden Teams der Zentralschweizer 1.-
Liga-Gruppe. «Unser Goalie ist wirklich
ein Glücksgriff», hält Dominic Lüthi
fest. Der 25-jährige Verteidiger freilich
ist selbst auch «schuld», dass die Solo-
thurner Defensive in Würde und Glanz
erstrahlt. Lüthi stand in den letzten Jah-
ren je zwei Saisons bei Olten, Basel und
Langenthal unter Vertrag, ehe er sich
auf diese Saison hin überraschend für
die 1. Liga und den EHC Zuchwil Regio
entschieden hat. Notabene trotz diver-
ser Offerten aus der NLB. «Es war kein
Entscheid gegen Olten oder die NLB,
sondern ein Entscheid für die Ausbil-
dung», hält der Top-«Back» des zweifa-
chen Amateurmeisters fest. Lüthi be-
sucht in Bern die Pädagogische Hoch-
schule und lässt sich da zum Sek-Lehrer
ausbilden. «Wenn alles klappt, bin ich
in drei, vier Jahren fertig», sagt er.

Ambitionen auf dem Golfplatz
Nachdem das Eishockey zuletzt Lüt-

his Leben bestimmt hat, ist es in der 1.
Liga zum intensiven Hobby geworden.
«Ich müsste lügen, wenn ich behaup-
ten würde, dass es mich im Verlauf der
Saison nie gewurmt hätte, nicht mehr
in der NLB zu sein», gibt er zu. Schliess-
lich spielen viele seiner Kollegen noch
immer in der zweithöchsten nationa-
len Liga. Die Umstellung vom tägli-

chen Training hin zu zwei Trainings-
einheiten und zwei Spielen wöchent-
lich haben den Ex-Profi in den letzten
Monaten durchaus vor eine Herausfor-
derung gestellt. «Man hat nicht mehr
so viel Zeit, um vor dem Match ein gu-
tes Gefühl zu entwickeln», sagt er.
Und: «Der Trainings-Spiel-Rhythmus
hat sich deutlich abgeschwächt.»

Dem Streben und der Hingabe nach
Performance sind in der 1. Liga nun
mal engere Grenzen gesetzt als in der
NLB – der persönliche Wettkampfmo-
dus ist durch die Gegebenheit gedros-
selt. Einen Teil seines gezwungener-
massen gezügelten Ehrgeizes kann der
Berner indessen auf dem Golfplatz aus-
gleichen, wo er bald in die erlesene Gil-

de der Single-Handicaper (derzeit noch
11) aufsteigen will.

Keine Globi-Truppe
Da der EHC Zuchwil Regio indes

vergleichsweise sehr professionell ge-
führt wird, war der Sprung für einen
voll im Saft stehenden NLB-Spieler
wie Lüthi hin in die 1. Liga nicht gar
so gross. «Zuchu» ist schliesslich keine
Fidirallala-Truppe. Trainer und Staff
sorgen – etwa mit profilierten Video-
Analysen, einheitlicher Kleidung, mi-
nutiöser Match- und -Nachbereitung –
für eine Art amateurprofessionellen
NLB-«light»-Betrieb. Präsident Walter
Ulrich führt auf operativer Ebene am-
bitioniert und zielstrebig, sodass alle

spüren, dass bei Zuchwil Regio nicht
das Bier danach, sondern der Sport da-
vor zentral ist. Insofern hat sich Lüthi
mit der für ihn inzwischen etwas ge-
mächlicheren Gangart auf Amateur-
Stufe «gut zurechtgefunden». Wobei
«gemächlicher nicht gemütlicher
heisst», betont er.

Achtung vor teuren Gratisgängen
Eine einzige Niederlage nach 60 Mi-

nuten (1:4 gegen Lyss), eine Niederlage
nach Penaltyschiessen gegen Unter-
seen und ein Sieg nach Penaltyschies-
sen gegen Aarau – ansonsten nur blan-
ke Siege, so überragend hat sich Zuch-
wil Region im Verlauf der Qualifikati-
on geschlagen und dabei mit 60 Punk-
ten noch gleich einen Rekord
aufgestellt. Die heute beginnende Mas-
terround nimmt das Team von Coach
Stefan Gerber ergo mit satten sieben
Punkten Vorsprung (halbe Punkte aus
der Qualifikation) auf Lyss, Burgdorf
und Wiki-Münsingen in Angriff.

Alles andere als ein Durchmarsch
im Verlauf der nächsten Wochen bis
hin zu den Spielen um den Amateur-
Schweizer-Meistertitel gegen die Sie-
ger aus der Ost- und Westgruppe
würde bis auf den Jupiter verblüffen.
Lüthi: «Für mich ist der Amateur-
Meistertitel klar das Ziel.» «Doch»,
schränkt der Abwehrchef ein, «hohe
Erwartungen bergen auch immer das
Risiko, tief zu fallen. Darum ist es
sehr wichtig, dass wir in jedem Spiel
die bestmögliche Leistung abrufen.»
Lob hat der NLB-Veteran in diesem
Sinn vorab für seine Trainer auf La-
ger, «die sehr viel Wert darauf legen,
dass wir jedem Gegner den gleichen
Respekt entgegenbringen». Ver-
meintliche Gratisgänge könnten an-
sonsten sehr schnell sehr teuren Er-
leuchtungen weichen.

Eishockey Nach sechs NLB-
Saisons verteidigt Dominic
Lüthi (25) seit dieser Saison für
Zuchwil Regio in der 1. Liga.

VON MICHAEL SCHENK

Einen Gang tiefer schalten braucht seine Zeit

Der Stock verbeugt sich noch immer vor Dominic Lüthi. BOSS
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Innert einer halben Woche hat der
EHC Zuchwil Regio zwei Glanzauf-
tritte gezeigt. Zuerst schlugen die So-
lothurner auswärts Burgdorf und am
Mittwoch vor heimischem Publikum
präsentierten sie sich gegen Lyss in
hervorragender Laune. Beide Male
konnte die Gerber-Truppe in wichti-
gen Momenten das Tempo erhöhen
und in der Defensive konzentriert
und sehr solide arbeiten. Nun stand
am Samstag gegen Unterseen-Interla-
ken der letzte «stärkere» Rivale in der
Vorrunde auf dem Programm. Mit ei-
nem weiteren Erfolg konnten die
Zuchwiler weiter Distanz zwischen
sich und der Konkurrenz schaffen.

Die Begegnung begann nicht der-
art intensiv wie noch am Mittwoch
gegen Lyss. Der SC Unterseen-Interla-
ken agierte zurückhaltend und fo-
kussierte sich auf eine gute Verteidi-
gung. Die Gastgeber seinerseits ver-
suchten aufs Gaspedal zu drücken,
fanden jedoch nicht die nötigen Frei-
räume vor. So resultierte der erste
Treffer aus einem Konter von Unter-
seen. Bühlmann wurde von Eisenring
frei gespielt und liess sich nicht zwei
Mal bitten. Der knappe Vorsprung
blieb bis zur ersten Pause, die Gäste
verdienten sich diesen durch eine
sehr gute Raumaufteilung und einem
starken Zweikampfverhalten.

Der Match änderte sich auch nach
der ersten Pause kaum. Zwar führten

die Zuchwiler die feinere Klinge und
sie nahmen mehr Risiken, die richtig
guten Torgelegenheiten blieben Man-
gelware. Die Gäste indes waren bei
Tempogegenstössen stets gefährlich.
In der 30. Minute brach Zuchwil dann
doch das Eis, es waren die Lüthis, wel-
che für die Solothurner den Rückstand
ausglichen. Beinahe kam es noch bes-
ser, allerdings scheiterte Stefan Wü-
thrich vier Sekunden vor dem zweiten
Pausentee per Penalty an Siegrist.

Totale Offensive
Im dritten Abschnitt erhöhte Zuch-

wil die Pace, man warf volles Engage-
ment in den Sturm. Die Berner Ober-
länder griffen vermehrt zu unerlaub-

ten Mitteln. Die Chancen häuften
sich, beinahe im Minutentakt hätten
die Gerber-Boys nun in Führung ge-
hen müssen. Die Sünden im Ab-
schluss wurden in der Folge wie so oft
bestraft, denn Wälti markierte 64 Se-
kunden vor der Sirene das 2:1. Kommt
es zur ersten Niederlage für Zuchwil
in dieser Meisterschaft? Nein, Torhü-
ter Pfister räumte seinen Kasten, Von
Dach bediente Schlup und es stand
2:2. Was für eine Reaktion der Solo-
thurner, sie erzwangen überaus ver-
dient die Overtime. In dieser hätte
Zuchwil abermalig die Entscheidung
herbeiführen können. Das Versäum-
nis wurde schliesslich im Penalty-
schiessen gerächt, Unterseen holte

sich unter grossem Jubel der mitge-
reisten Fans den Zusatzpunkt.

Stefan Gerber nach der Partie auf
die Frage unnötig oder längst fällig:
«Beides, die Niederlage tut uns gut.
Wir müssen daraus lernen und es holt
uns zurück auf den Boden. Aber bei
diesem Chancenübergewicht und 19:6
Schüssen im dritten Abschnitt müssen
wir mehr daraus machen.» Der Coach
zeigte sich relaxed und sprach von ei-
ner guten Darbietung seiner Farben:
«Wir waren heute überall gut, aber wir
laufen aufgrund der zahlreichen Ver-
letzungen auf dem Zahnfleisch. Aber
das macht nichts, es müssen jetzt an-
dere für die Verletzten in die Bresche
springen, das ist ihre Chance.»

Eishockey Der Siegeszug von
Zuchwil Regio in der 1. Liga ist
gestoppt. Gegen ein starkes Un-
terseen-Interlaken verlieren die
Solothurner nach Penaltys 2:3.

Eine längst fällige Niederlage

VON STEFAN SIEGRIST

Ausgerutscht: Die Zuchwiler um Matthias von Dach haben für einmal den Tritt nicht gefunden.  BIERI/ARCHIV
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as neue Eishockeyjahr hat
gestern auch in der Erstli-
ga wieder begonnen. Nach
einer 22 Runden umfas-
senden Qualifikation wur-

de die Gruppe für die Masterround in
zwei Sechser-Poulen gesplittet. Für den
EHC Aarau und den EHC Zuchwil Regio
reichte es in die obere Gruppe, welche
ihre Playoff-Plätze bereits auf sicher hat.
In den kommenden zehn Partien wird
eigentlich nur um die Platzierung und
Ausgangslage für die entscheidende Pha-

se der Meisterschaft gespielt. Somit war
die Zielsetzung für die beiden Teams
nach der Punktehalbierung ebenfalls
rasch festgelegt. Zuchwil will seinen ers-
ten Rang verteidigen und als Favorit aus
der Pole Position starten. Aarau setzt al-
les daran, irgendwie vom 6. Platz bis
mindestens auf den 4. Rang vorzurü-
cken, sodass man zumindest im Viertel-
final Heimrecht hätte.

DAS HEIMTEAM STARTETE besser in die
Partie. Den Gästen schienen die Feierta-
ge deutlich mehr in den Knochen zu lie-
gen als den Aarauern. Letztere wirkten
fidel, lebendig und spritzig, somit gehör-
ten auch ihnen die ersten guten Ab-
schlussmöglichkeiten. Zuchwil wurde
erstmals gefährlich, als der vierte Block
Eiszeit bekam. Die Linie mit Tobias Lüt-

D

hi, Christen und Hojac traf sogleich aus
einem Gestocher heraus. Fabian Chris-
ten darf sich als ersten Torschützen 2013
für den EHC Zuchwil Regio bezeichnen.
Doch der Vorsprung hielt nicht lange,
die Aargauer bekamen einen gerechten
Lohn für ihr bisher beherztes Auftreten.
Boris Neher traf in der 11. Minute zum
1:1. Allerdings ging der Favorit in der 17.
Minute nochmals in Front, Born traf im
Powerplay. Aus Aarauer Sicht war der
Rückstand zur ersten Pause absolut un-
nötig.

Unmittelbar als der Match wieder
lief, bekamen die Gäste einen Weckruf.
Aarau versuchte prompt auf den Aus-

gleich zu drücken und schoss aus allen
Lagen. Da zuerst Goalie Pfister noch
nicht bei der Sache war und auch die ge-
samte erste Linie schlecht stand, hiess es
durch Simmen rasch 2:2. Zuchwil muss-
te jetzt mehr machen, denn die Gastge-
ber waren bislang stärker und mit einer
Niederlage wollte man sicher nicht ins
neue Jahr starten. Der Leader machte
tatsächlich mehr und die beiden Backs
Malicek und Leisi stellten erstmals einen
Zwei-Tore-Vorsprung her. Der junge Leisi
zeigte dabei einen herrlichen Sololauf à
la Mark Streit. Die Hierarchie war herge-
stellt, die Eisherren kämpften aber nach
wie vor überzeugend. Allerdings kamen

sie aber nie an Hexer Pfister vorbei. Auch
beinahe fünf Minuten in doppelter Über-
zahl konnte die With-Truppe nicht in
Zählbares ummünzen. So blieb es in der
zweiten Pause 2:4.

WIE MEIST GAB es im Schlussabschnitt
keine Korrekturen, sofern Zuchwil Regio
zuvor bereits den Grundstein für den Er-
folg gelegt hat. Einziger Torschütze war
in der 48. Minute Von Dach zum Endsko-
re von 2:5. Schliesslich ein deutliches
Verdikt für den Favoriten. Wer die Be-
gegnung jedoch gesehen hat, weiss, dass
Zuchwil hart arbeiten musste und sich
Aarau auf einem guten Weg befindet.

Zuchwil lässt Aarau verzweifeln

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VON STEFAN SIEGRIST

Der Leader gewinnt zum Jahresauftakt in der 1. Liga auswärts beim EHC Aarau mit 2:5

In der ersten Runde der oberen
Masterround behielt Favorit
Zuchwil Regio das bessere Ende
für sich. Die Aargauer waren
ebenbürtig, scheiterten aber
immer wieder an Pfister oder an
sich selbst.

● ●

●●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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er die Begegnung gese-
hen hat, weiss, dass

Zuchwil hart arbeiten musste
und sich Aarau auf einem guten
Weg befindet.

W

Kein Selbstläufer: Zuchwil mit Torhüter Simon Pfister musste mehr kämpfen als erwartet. OTTO LÜSCHER
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Der EHC Zuchwil Regio ging als ganz
grosser Favorit in die Playoffs. Dieser
Rolle wurde er auch lange gerecht,
gewann die ersten fünf Partien, was
bis zur 2:0-Führung im Halbfinal ge-
gen Wiki reichte. Aber dann kam der
Knacks und zwei Niederlagen en sui-
te. Das bedeutete, dass ein Out be-
reits im Halbfinal drohte. Dies wäre
angesichts des Kaders und der Akteu-
re eine riesengrosse Enttäuschung.
Soweit war es aber noch nicht.

Aufgrund der Ausgangslage ver-
suchte Zuchwil Regio alles und so
standen mit Müller und Born zwei
ganz wichtige Playoff-Spieler wieder
zur Verfügung. Die beiden brachten
sofort mehr Kampf und Kultur in die
Reihen der Solothurner zurück. All-
gemein starteten die Gastgeber deut-
lich verbessert und top motiviert in
den Match. Sie machten erstmals in
der Serie die Checks zu Ende, sogar
mehr als der dafür bekannte Gegner
Wiki-Münsingen. Das Engagement
wurde in Drittel Eins ab der Mitte

auch belohnt. Matthias Von Dach er-
oberte zuerst die Scheibe, lancierte
Reber mit einem gekonnten Flippass
und dieser traf in der 11. Minute zum
1:0. Im nächsten Einsatz mit Von
Dach machte dieser den Treffer allei-
ne und Zuchwil lag bereits mit 2:0

vorne. Doch in den letzten Partien
verspielte Zuchwil immer einen Vor-
sprung. Das war auch gestern nicht
anders. Bis zur Pause glichen Thomas
Wegmüller und Hoppe, jeweils im
Powerplay, zum 2:2 aus. Der gesamte
Aufwand der Solothurner hatten sie

sich mit nicht zwingenden Strafen
zunichtegemacht.

Zuchwil diesmal sehr effizient
Im Mittelabschnitt liessen sich die

Gastgeber nichts anmerken, dass sie
nach dem ewigen Aufholen des Geg-
ners psychische Schwierigkeiten hät-
ten. Im Gegenteil, die Zuchwiler leg-
ten noch einen Gang zu und zeigten
erstmals Zähne, wenn es so richtig
wichtig wird. So nutzte die Gerber-
Truppe in diesem Drittel auch die
Überzahlsituationen. Zwei Mal assis-
tierte Freddy Stalder, zuerst für Prinz
und danach für Müller. Zuchwil führ-
te nach 40 Minuten mit 4:2.

Das letzte Drittel in dieser span-
nenden Best-of-Five-Serie war eine
deutliche Angelegenheit. Die Eisher-
ren dominierten das Geschehen, bei
Wiki war die Luft draussen. Nun lies-
sen die Solothurner nochmals ihre
Muskeln spielen. Steiner zwei Mal
und Von Dach sorgten für das 7:2-
Schlussskore. Damit steht der EHC
Zuchwil Regio zum fünften Mal in
der Vereinsgeschichte im Final um
den Zentralmeistertitel. Der Jubel be-
wies, dass es ein hartes Stück Arbeit
war, umso grösser sind nun die Freu-
de sowie die Erleichterung. Die Final-
serie gegen Burgdorf beginnt am
kommenden Samstag in Zuchwil.

Zuchwil Regio steht im Playoff-Finale

VON STEFAN SIEGRIST

Eishockey Die Zuchwiler
gewinnen die entscheidende
1.-Liga-Halbfinal-Partie gegen
Münsingen klar mit 7:2.

Die Solothurner feiern das Tor zum 3:2 gegen Wiki. HANS PETER SCHLÄFLI
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MANCHER KNIRPS brauchte den
Stock nur, damit er auf dem Eis nicht
umfiel, und einige mussten sogar
mehr getragen werden, als dass sie
tatsächlich mit den Schlittschuhen
herumfuhren. Andere zogen ihre
Kreise im Sportzentrum Zuchwil be-
reits recht virtuos und konnten mit
dem Puck umgehen. Spass hatten sie
aber alle, beim ersten «Swiss Ice Ho-
ckey Day» – auch die zehn Spieler der
ersten Zuchwiler Mannschaft und die
extra angereisten Cracks Marc Wolf
und Dominic Hobi von Langenthal
sowie Yves Lorenz von Olten, die den
Kids zeigten, wie es geht. Denn das
Motto lautete: «Kleine Helden, grosse
Stars».

«LERNE EINEN TAG LANG alles
übers Eishockey», versprach die Ein-
ladung. In einem Parcours auf dem
Eis waren deshalb verschiedene Auf-
gaben spielerisch zu lösen, sei es, die

mit einem löchrigen Brett abgedeck-
ten Tore zu treffen, die aussahen wie
ein gigantisches Stück Emmentaler,
oder die ganz normalen Stühle mit
dem Puck am Stock zu umkurven.
Und dann durfte natürlich ein Tur-
nier nicht fehlen. Ein wenig Ehrgeiz
und Siegeswille gehört schliesslich
auch immer zum Eishockey.

DAS ZIEL DES EHC ZUCHWIL Regio
war es, Kindern das Eishockey näher-
zubringen, die den Sport vielleicht
erst aus dem Fernsehen kennen.
«Wir haben als kleiner Verein im-

mer Mühe, komplette Junioren-
mannschaften stellen zu können»,
erklärte Ferdinand Grichting, der
die Nachwuchsbewegung des EHC
Zuchwil Regio betreut, den Hinter-
grund der Aktion. «Fürs Eishockey
braucht es eben Schlittschuhe, eine
Ausrüstung und vor allem Eis.
Das bedeutet einen gewissen Auf-

wand, das kann man nicht einfach
schnell im Garten hinter dem Haus
betreiben. Deshalb braucht es
solche Aktionen wie den Swiss Ice
Hockey Day.»

INSGESAMT WAREN am Sonntag-
morgen etwas über 30 Kinder ins
Sportzentrum gekommen, wovon

rund die Hälfte noch gar nie Eisho-
ckey gespielt hatte. «Wir begrüs-
sen diese Initiative des Schweizer
Eishockeyverbandes und hoffen
jetzt, dass wir heute das eine oder
andere Kind für unseren Sport be-
geistern konnten», zog Grichtig ei-
ne positive erste Bilanz, wobei er
auch zugab, dass er sich einen et-

was grösseren Aufmarsch erhofft
hatte. «Wir mussten uns ein wenig
überraschen lassen. Nächstes Jahr
werden wir versuchen, eine etwas
attraktivere Hallenzeit zu bekom-
men, und wenn sich der Anlass he-
rumspricht, könnte das eine ganz
gute Sache für unseren Nachwuchs
werden.»

Heute kleine, morgen vielleicht grosse Helden
VON HANS PETER SCHLÄFLI

Eishockey Der erste «Swiss Ice Hockey Day» des EHC Zuchwil Regio im Sportzentrum verlief positiv

«Eishockey kann man
nicht einfach schnell im
Garten hinter dem Haus
betreiben. Deshalb
braucht es solche
Aktionen.»
Ferdinand Grichting,
EHC Zuchwil-Regio

Die Kids waren am mit Feuereifer bei der Sache und haben versucht, die verschiedenen Aufgaben möglichst gekonnt zu lösen. SCHLÄFLI
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Am Dienstagabend unterlag der
zweitplatzierte SC Lyss in der 1.-Li-
ga-Meisterschaft der Gruppe 2 dem
EHC Wiki-Münsingen. Somit blieb
der Vorsprung des EHC Zuchwil Re-
gio von zehn Punkten bestehen. Da
es nur noch fünf Partien vor der
Weihnachtspause gibt, hatten die
Solothurner somit gestern gegen
Burgdorf bereits sehr früh die Gele-
genheit, den Qualifikationstitel zu
sichern. Obwohl dies nicht das pri-
märe Ziel der Gerber-Boys war. Sie
wollten sich vor Jahreswechsel so
viele Zähler Vorsprung für die Mas-
terround ergattern wie nur mög-
lich. Im Falles eines Sieges gegen
Burgdorf würde der Vorsprung der
Zuchwiler auf den Rest der Gruppe
auf 13 Längen anwachsen. Was be-
deutet hätte, dass der Leader auch
nach Halbierung der Punkte bereits
zwei Vollerfolge Vorsprung auf die
Konkurrenz aufwiese. Nette Aus-
sichten also für Zuchwil Regio, die
letztlich mit dem 2:1-Erfolg auch
Wahrheit geworden ist.

Konsequentes Körperspiel
Der erste Abschnitt zwischen

dem Leader und den «Burdlefern»
verlief relativ ausgeglichen und
blieb, trotz ein paar guten Ab-
schlussmöglichkeiten, auf beiden
Seiten torlos. Die Partie beinhaltete
jedoch viel Prestige und der Wille
von sämtlichen Akteuren war deut-
lich spürbar. Nach der ersten Pause
nahm die Intensität weiter zu. Die
Kontrahenten schenkten sich gar
nichts und es wurde vor allem von
Seiten der Gäste konsequenter auf
den Körper gespielt. Tore blieben
weiter Mangelware. Auch der zuge-
sprochene Penalty von Reber konn-
te nicht verwertet werden. In der
32. Minute war es aber soweit. Mal-
icek und Müller setzten zu einem
Effort in Unterzahl an und bedien-
ten Steiner. Der Rückkehrer gestal-
tete so nach langer Verletzungspau-
se sein Comeback höchst effizient
und erfolgreich.

Wüthrich mit «Game-Winner»
Die Freude war jedoch von kur-

zer Dauer. Nur eine Minute später
brach auch Rutschi für Burgdorf
den Bann und glich postwendend
aus. Schnell wurde jetzt klar, dass
ein nächster Treffer bereits eine
Vorentscheidung herbeiführen
könnte. Und für diese war Routinier
Roman Wüthrich kurz vor der zwei-
ten Pause zuständig. Aus einem Ge-
stocher traf der Center zur erneu-
ten Führung.

Der letzte Abschnitt blieb wieder
torlos. Dies lag vor allem an der feh-
lenden Präzision der Zuchwil-Stür-
mer. Burgdorf kämpfte zwar, fand
aber keine Mittel mehr, sich gegen
die Hausherren durchzusetzen. In
den letzten zwei Minuten musste
sich der Leader noch mit vier Ak-
teuren gegen sechs Burgdorfer weh-
ren. Aber mit viel Einsatz und ei-
nem Fels im Tor wurde der Qualifi-
kationssieg bereits vor dem Sami-
chlaus klar gemacht.

Zuchwil Regio
schon
Quali-Sieger
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VON RAPHAEL GALLIKER

Nach dem 6:3-Aus-
wärtserfolg im letz-
ten Masterrunde-
Spiel gegen Unter-
seen-Interlaken,
kann der EHC
Zuchwil Regio die
morgen beginnen-
den Playoffs gegen
Basel/KLH aus der
Poleposition in Angriff nehmen. Wal-
ter Ulrich, der Präsident des EHC Zuch-
wil Regio, will möglichst den direkten
Weg in den Final nehmen.

Walter Ulrich, der EHC Zuchwil Re-
gio beendete Masterrunde als klare
Nummer 1. Ist das im Hinblick auf
die bevorstehenden Playoffs ein
Vorteil?
Walter Ulrich: Ja sicher, so haben
wir Heimvorteil bis ins Finale. Auch
die Eisplanung ist einfacher und die-
se Situation gibt auch eine gewisse
Sicherheit.

Haben Sie nach der durchzogenen
Masterrunde damit gerechnet, dass
der EHC Zuchwil Regio aus der
Poleposition in die Playoffs starten
kann?
Wir wollten die Qualifikation und
die Masterrunde als Nummer 1 ab-
schliessen und dieses Ziel haben wir
auch erreicht, was sicherlich nicht
als selbstverständlich betrachtet wer-
den kann.

Wie wichtig wäre für den EHC
Zuchwil Regio eine weitere Playoff-
Final-Teilnahme?
Das wäre eine Bestätigung für die
immense Arbeit, die von allen Spie-
lern, vom Staff, Vorstand und von
allen Helferinnen und Helfern ge-
leistet wird. Zudem wäre es die
fünfte Finalteilnahme für mich per-
sönlich.

Wie sieht Ihr Ziel für die bevorste-
henden Playoffs aus?
Wir hoffen, dass es so wenige Verlet-
zungen wie möglich gibt, wir sowohl
das Viertel- als auch das Halbfinale
gut überstehen und nicht alle Spiele
gebrauchen und dann das Finale
spielen dürfen.

Sie sind beim EHC Zuchwil Regio
gleichzeitig Präsident, Hauptspon-
sor und auch Sportchef. Ist das
nicht ein wenig viel aufs Mal?
Wenn man Freude an der Arbeit
hat, gibt es nie zu viel. Trainer Ste-
fan Gerber nimmt mir sehr viel Ar-
beit ab, was den Sportchef anbe-
langt. Für die Trainingspläne und so
weiter es gibt auch noch andere
treue Helfer.

«Es wäre der
fünfte Playoff-
Final für mich»

Walter Ulrich.
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Zuchwils Erstliga-Eishockeyaner keh-
ren gegen Brandis aus die Erfolgs-
strasse zurück. Beccarelli schoss mit
einer Doublette Zuchwil zum 2:1-Er-
folg. Gegen Brandis taten sich die So-
lothurner erneut schwer im Ab-
schluss, verdienten sich die drei Zäh-
ler jedoch mit Engagement und
Kampf.

Nichts war es mit der perfekten
Vorrunde für den EHC Zuchwil Re-
gio. Die Solothurner verloren am ver-
gangenen Samstag zu Hause gegen
Unterseen-Interlaken nach Penaltys.
In Del-Curto-Manier nahm Trainer
Stefan Gerber die Sache äusserst ge-
lassen. Er sprach von Lehren ziehen
und davon, dass seine Mannschaft
vor allem mit Niederlagen weiter-
komme. Sorgen musste sich der
Coach definitiv nicht machen, denn
sein Team war auch gegen die Berner
Oberländer die bessere Equipe, ein-
zig die Chancenauswertung gab zu
denken. Dies wollten die Zuchwiler
bei Brandis ändern.

Eiskalte Dusche nach 18 Sekunden
Doch die Gäste bekamen eine eis-

kalte Dusche. Nach nur 18 Sekunden
musste Pfister ein erstes Mal hinter
sich greifen, Grassi hatte einen Feh-
ler im Stellungsspiel der Zuchwiler
verwertet. In diesem Takt ging es al-
lerdings nicht weiter. Es war eine at-
traktive Partie mit zahlreichen guten
Torgelegenheiten. Es fehlte auf bei-
den Seiten in erster Linie an Präzisi-
on. Im ersten Abschnitt traf neben
Grassi nur noch Beccarelli im Power-
play zum Ausgleich.

Nach der ersten Pause flachte die
Begegnung ab, man tat sich an die-
sem Abend kaum weh. Viele indivi-
duelle Versuche blieben auf beiden
Seiten erfolglos. Ebenfalls konnten
die jeweiligen Überzahlformationen
nicht gefallen. Wer stark agierte, wa-
ren die beiden Torhüter. Pfister wie
Gugelmann hatten einiges zu tun,
liessen sich aber kaum aus der Ruhe
bringen. So endete der zweite Ab-
schnitt unter den Augen von André
Rötheli, der wohl von den starken
Leistungen Zuchwils gehört hatte,
torlos.

Die dritten 20 Minuten brachten
keine Steigerung. Schnell wurde klar,
dass ein weiteres Tor wohl bereits die
Entscheidung bringen würde. Jedoch
liessen die Stürmer beider Truppen
weiterhin jegliche Kaltblütigkeit ver-
missen. Den Siegtreffer erzielte Mau-
ro Beccarelli in der 54. Minute. Damit
schoss er seine Farben zum knappen
und erknorzten, aber dennoch ver-
dienten Erfolg. Somit bleibt Zuchwil
Regio souverän an der Tabellenspitze
und kann am Samstag vor heimi-
scher Kulisse gegen Basel eine starke
Vorrunde beenden. (STS)

Mit viel K(r)ampf
zu drei Punkten
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Die Hälfte der regulären Matchzeit
war um und der EHC Zuchwil Regio
führte mit 4:1. Die Solothurner, ge-
genüber der Auftaktpartie vom Sams-
tag in Aarau deutlich präsenter, do-
minierten das Geschehen nach Belie-
ben. Zu Beginn liess Coach Gerber
seine Farben mit drei kompletten
Blöcken Fahrt aufnehmen, um später
mit vier Sturmlinien zu powern.

Der Gameplan schien aufzugehen,
Wiki hatte bisher wenig entgegenzu-
setzen. Die Berner Oberländer, be-
reits zum Auftakt von Lyss in die
Knie gezwungen, wirkten behäbig
und hatten ausser ihrem Bärenwillen
und viel Härte nicht allzu viel zu bie-
ten. Auch eine fünfminütige Unter-
zahl, welche Müller durch einen
Stochstich auslöste, vermochte Wi-
ki-Münsingen nicht zu einer Verkür-
zung des Rückstandes zu nutzen.

Marco Müller, wie immer in Mün-
singen das Ziel sämtlicher Wiki-Pro-
vokationen, verlor in der Ecke kurz
die Nerven und liess sich zu einer un-
schönen Szene hinreissen. Ihm
gleich tat diese wenige Minuten spä-
ter auch Wikis Hofstetter. Nach ei-
nem üblen Check gegen den Kopf
von Brönnimann musste auch er un-
ter die Dusche.

Spannung bis zum Schluss
Die Gäste gingen somit mit einer

Drei-Tore-Führung in den dritten Ab-
schnitt. Dazu gab es noch vier Extra-
minuten im Powerplay. Da durfte ei-
gentlich nichts mehr schief gehen.

Allerdings liess die Gerber-Truppe
die Strafe ebenfalls ohne Treffer ver-
gehen. Und kurz nachdem Wiki wie-
der komplett war, traf Thomas Stu-
der zum 2:4. Nun war auch das Pfis-
ter-Soll, meistens ist auch der Hexer
zwei Mal pro Match machtlos, ausge-
reizt. Die Gastgeber forcierten weiter
und agierten fortan nur noch mit
zwei Linien. Zuchwil war jetzt unter
Druck und konzentrierte sich nur
noch auf die Konter. Tatsächlich wur-
de es nochmals brandheiss, denn Kie-
ner verkürzte von der blauen Linie
mit einem Strich in der 59. Minute
auf 3:4.

Fortan agierte Wiki stets mit sechs
Mann, Geissbühler war längst aus sei-
nem Tor gefahren. Aber es blieb beim
knappen Sieg Zuchwils. Mit dem ab-
nehmenden Engagement und der
teils mangelnden Disziplin hätte sich
der Leader beinahe selbst um eine
phasenweise starke Leistung ge-
bracht.

Für Zuchwil geht es am Samstag
mit dem Spitzenkampf gegen Burg-
dorf weiter. Die Emmentaler haben
sich gewaltig gesteigert und könnten
sich mit einem Erfolg im Kampf um
den Thron zurückmelden. Zuchwil
ist gewarnt.

VON STEFAN SIEGRIST

Eishockey Erstligist Zuchwil gewinnt in Münsingen bei Wiki knapp mit 4:3

Mit zwei Gesichtern zum Sieg

Zuchwils Torhüter Simon Pfister war im Schlussdrittel öfter im Zentrum
des Geschehens als erwünscht. ARCHIV/BOSS
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Nach der vorzeitigen Sicherung des Qua-
lifikationssieges stand für Zuchwil Regio
gestern erneut ein Spitzenkampf auf
dem Programm. Im ewigen Duell der
Erzrivalen gegen den SC Lyss lichtete
sich auch das Lazarett. Erstmals seit den
ersten Partien der laufenden Meister-
schaft standen Trainer Stefan Gerber
wieder vier komplette Sturmlinien zur
Verfügung. Captain Pistolato stand wie
Stalder wieder im Aufgebot. Steiner kam
bereits am Mittwoch gegen Burgdorf zu-
rück. Dies sollte der Mannschaft noch-
mals einen Ruck geben, um auch die
letzten Partien in diesem Jahr erfolg-
reich zu gestalten.

Der Match in Lyss begann, wie meist
gegen die Seeländer, sehr intensiv. Um je-
den freien Puck wurde gekämpft. Beide
Teams machten die Räume eng und ge-
standen sich im Slot keine Abschluss-
möglichkeiten zu. Das Wenige, was doch
noch auf die Tore kam, wurde eine siche-
re Beute von Pfister und Zaugg. Das torlo-
se Remis noch zwanzig Minuten ging völ-
lig in Ordnung. Die Topmannschaften
der Gruppe waren sich ebenbürtig.

DER ERSTE PAUSENTEE war getrunken
und fortan fielen auch die Tore. Der
Unparteiische musste jetzt aber ver-
mehrt Strafen aussprechen. Aus-
schlüsse, die früher oder später in
Zählbares münden mussten. Als Ers-
ter traf Bruno Blatter für die Gastge-
ber. 3 Minuten später liess auch Ei-
cher die Halle erzittern, indem er
kurz nach einem abgelaufenen
Powerplay und einer langen Druck-
phase das 2:0 markierte. Zuchwil Re-
gio musste reagieren und tat dies
auch in Person von Marco Schlup. Der
Arosa-Neuzuzug traf direkt nach ei-
nem gewonnenen Bully von Tobias
Lüthi zum 1:2.

Die Solothurner waren wieder
da, doch Lysser gab das Zepter nie ab.
Die Gastgeber hatten den Zuchwilern
mit Härte und Provokationen den
Schneid längst abgekauft. Das grosse
Engagement der Equipe von Coach
Andreas Beutler wurde elf Sekunden
vor der zweiten Sirene nochmals
durch Balsiger belohnt.

DIE ERSTE NIEDERLAGE ZUCHWILS
nach 60 Minuten lag somit in der Luft.

Trainer Gerber reagierte und liess sei-
ne vierte Formation draussen. Nichts
wars mehr mit dem Idyll von vier
Sturmlinien. Doch es wollte auch so
einfach nicht hinhauen. Lyss wollte
den Erfolg mehr und hatte auch die
Glücksgöttin auf seine Seite gezogen.

Eicher, der auffälligste Akteur an
diesem Abend, traf so in der 49. Minu-
te zum 4:1, was auch dem Schlusssko-
re gleichkam. «Ja, Lyss zeigte mehr
Willen. Mit wachsendem Vorsprung in
der Tabelle lässt man diesbezüglich
automatisch etwas nach. Bei uns hat
einiges nicht gepasst und bei den
Rückkehrern stimmte auch noch nicht
alles. Wir fanden nie in den Rhyth-
mus. Dennoch wäre es möglich gewe-
sen, heute zu gewinnen», resümierte
Zuchwil-Coach Stefan Gerber.

Zuchwil Regio musste erfahren,
dass auch für sie die Bäume nicht in
den Himmel wachsen. Diese Saison
wird trotz der Überlegenheit kein Spa-
ziergang. Am Mittwoch geht es gleich
mit dem nächsten Kracher gegen Unter-
seen-Interlaken weiter. Die Berner Ober-
länder waren bis gestern der einzige Be-
zwinger Zuchwils in der Vorrunde.

Erstligist Zuchwil Regio verliert erstmals im Verlauf dieser Saison nach der regulären Spielzeit. Lyss gewinnt mit 4:1

Lyss führt Zuchwil zweite Niederlage zu
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VON STEFAN SIEGRIST

Zuchwil-Trainer Stefan Gerber und
sein überlegenes Team zogen in Lyss
für einmal den Kürzeren. BIERI/ARCHIV
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Zuchwil Regio begann das erste Saison-
spiel gegen Aufsteiger Belp nervös und
noch etwas unbeholfen. Die Gastgeber
im Startdrittel gleich drei Zweiminu-
tenstrafen. Bereits zuvor, nach 274 Se-
kunden, hatte Zuchwils Kultverteidiger
Stefan Wüthrich zum 1:0 getroffen.
Nachdem die aufopfernd kämpfenden
Belper aus den ersten zwei Zuchwiler
Ausschlüssen kein Kapital schlagen
konnten, führte eine wunderschöne
Kombination über Malicek, Hojac und
Vollstrecker Christen zum 2:0 (15.). Die-
ser Vorsprung verhalf den Gastgebern
aber nicht zur notwendigen Sicherheit.
Die Gerber-Schützlinge vergaben in der
Folge gleich reihenweise das angestreb-
te 3:0, wobei Belps Goalie Schmocker
der beste Gästespieler war.

Vorentscheidung in Unterzahl
Analog zum ganzen Spielauftritt

war auch Zuchwils Powerplay noch
nicht sattelfest. Fünf Belper Aus-

schlüsse blieben ungenutzt und ge-
nau die fünfte Zuchwiler Zweiminu-
tenstrafe sollte die Vorentscheidung
bringen. Als Zuchwils Freddy Stalder
auf der Strafbank sass (48.), legte Mül-
ler herrlich zurück auf Reber, der zum
3:0 eindrosch. Damit war Belps Faden
gerissen und Schlup gelang wenig spä-
ter mit dem einzigen Zuchwiler Power-

playtor noch das verdiente 4:0. «Aus 41
Schüssen machen wir normalerweise
rund zehn Treffer, doch heute waren
wir zu nervös, zu wenig clever und zu
unkonzentriert», kritisierte Zuchwils
Trainer Stefan Gerber. Im ersten Sai-
sonspiel sei aber normal, das noch
nicht alles klappe. «Vielleicht wäre für
uns ein Weckruf in Form des 2:1, das

der Schiedsrichter nicht gegeben hat,
sogar gut gewesen», meinte Gerber.
«Das Wichtigste sind für uns die drei
Punkte, dass Goalie Simon Pfister
gleich seinen ersten Shut-out feiern
konnte und dass wir wissen, dass wir
noch viel Steigerungspotenzial haben.»
Bereits am Samstag in Wichtrach wer-
de es gegen Wiki-Münsingen ein völlig
anderes Spiel geben. Dort will Meister-
schaftsfavorit Zuchwil Regio mit ei-
nem genaueren, direkteren und flüssi-
geren Spiel auftrumpfen.

Zufriedener Gästetrainer
Keineswegs deprimiert war nach

der 0:4-Startniederlage Belps neuer
Trainer Thomas Heiniger, der auf diese
Saison hin von Oltens Nachwuchs zum
Aufsteiger geholt worden war. «Unser
mit einem Durchschnittsalter von 22
Jahren sehr junges Kader steht erst seit
rund drei Wochen, und einige Spieler
kamen wegen Verletzungen, Militär
oder Junioreneinsätzen noch nicht
zum Zug.» Sein Team hätte aufopfernd
gekämpft und seine Haut so teuer wie
möglich verkauft. «Vor allem im letz-
ten Drittel kassierten wir aber zu viele
dumme Strafen, die uns viel Kraft ge-
kostet haben.» Zuchwil Regio, das an-
fänglich etwas zu locker aufgetreten
sei, habe noch verdient gewinnen kön-
nen, meinte der ehemalige Burgdorfer
1.-Liga-Assistenztrainer.

1.-Liga-Eishockey Der EHC
Zuchwil Regio, der Zentral-
schweizermeister der letzten
Saison, setzte sich zum Saison-
auftakt gegen Aufsteiger Belp
klar mit 4:0 durch.

Meister gewinnt im Spargang gegen Neuling

VON RAPHAEL GALLIKER

Der erste Jubel ist unter Dach und Fach für Zuchwil Regio. BAER
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ERSTMALS IN DER VEREINSGESCHICHTE
geht der EHC Zuchwil Regio als grosser
Favorit in die Playoffs der Erstliga. Nicht
nur der Zentralmeistertitel wurde als
Ziel definiert, sondern auch der Ama-
teur-Schweizer-Meister-Titel.

Erste Hürde für die Solothurner ist
der EHC Basel/KLH, der sich den letzten
Platz in den Playoffs sichern konnte. Die
Basler sind keineswegs zu unterschät-
zen, spielten sie doch in der Qualifikati-
on lange noch weiter vorne mit und sie
haben mit Vögelin, Zwicky und Hunzi-
ker einen Paradesturm, der in der
Skorerliste für viel Furore sorgte.

MIT DEM ERSTEN DRITTEL der diesjährigen
Playoffs durfte Zuchwil zufrieden sein.
Die Gerber-Truppe präsentierte sich phy-
sisch präsent, spritzig und engagiert. In
erster Linie Akteure wie Von Dach, Pistola-
to und Born zeigten sich gegenüber den
Vorwochen stark optimiert. Das Skore war
jedoch zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 – Tor-
schütze Reber – eindeutig zu wenig.

Die ausgelassenen Möglichkeiten
im Startabschnitt rächten sich nach der
Pause. Basel kam besser auf, es traute
sich nicht mehr nur die erste Formation
in die Offensive und sie waren effizient.
Bangerter und Rieder kehrten die Partie
bis zur Hälfte. Zuchwil traf im Mittel-
drittel nur einmal, dies durch Captain
Pistolato in der 34. Minute zum 2:2.

Somit zeigte sich, dass Basel ein ge-
fährlicher Gegner ist, der im Mitteldrittel
ebenbürtig war. Jedoch machten nach der
zweiten Pause die «alten Hasen» den Un-
terschied. Zuerst traf Steiner aus dem Ge-
stocher und danach Von Dach. Die Zuch-
wiler zeigten viel Cleverness, provozierten
geschickt, checkten hart am Limit und
setzten den Rivalen stark unter Druck. Do-
minic Lüthi traf in der 52. Minute noch
zum 5:2. Trainer Gerber nach der Partie:
«In den ersten 40 Minuten haben wir es
verpasst, die Tore zu erzielen. Mit dem
Schlussabschnitt bin ich allerdings zufrie-
den, da haben wir umgesetzt, was wir
wollten. Leider konnte ich die 4. Linie
nicht wie geplant regelmässig einsetzen.
Hier müssen die ersten drei Blocks die Ver-
antwortung besser wahrnehmen.»

Zuchwil gewinnt
Spiel 1 gegen
Basel mit 5:2
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VON STEFAN SIEGRIST
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Trotz Erfolg in der Halbfinal-Serie ge-
gen Aarau verlor der EHC Burgdorf
mit Renato Schütz und Martin Mu-
ralt zwei ganz wichtige Center durch
Verletzung oder Sperre. Ob diese Hy-
pothek für die «Burdlefer» im Hin-
blick auf Final 1 gegen Zuchwil Regio
zu schwer wog, musste sich zeigen.
Früh in der Partie liess der EHCB eine
einfache und sogar doppelte Über-
zahl ungenutzt. Zuchwil präsentierte
sich hinten stabil, aggressiv in den
Zweikämpfen, und auch Torhüter
Pfister hatte schnelle Beine und
machte rasch alles dicht. Ganz an-
ders ging das, als die Gäste die erste
kleine Strafe hinnehmen mussten.
Zuchwil brauchte nur 28 Sekunden
und schon lag der Puck im Netz und
Müller durfte sich als erster Torschüt-
ze der Finalserie feiern lassen. Dieser
Treffer blieb der einzige im Startab-
schnitt. Dies, obwohl die Burgdorfer
optisch leichte Vorteile besassen.

Ausgleich durch Blaser
In der 22. Minute war die Begeg-

nung wieder ausgeglichen. Für die

Emmentaler konnte sich Blaser als
Torschütze auszeichnen. Der Lohn für
das Engagement der Gäste war ge-
rechtfertigt. Die Burgdorfer powerten
weiterhin und nahmen das Diktat in
die Hände. Die Gastgeber hielten zu
diesem Zeitpunkt oftmals viel zu lan-
ge den Puck. Es war für die Gerber-

Truppe nicht einfach, denn Burgdorf
machte auf der gesamten Eisfläche
die Räume eng und konnte durch sei-
ne hohen läuferischen Qualitäten vie-
le Löcher schliessen. Aber auch das
zweite Powerplay von Zuchwil endete
erfolgreich; diesmal verwertete Born
einen völlig freiliegenden Abpraller.

Der alte Vorsprung war wieder herge-
stellt und konnte auch bis zur zweiten
Pause konsolidiert werden. Folgend
waren die Zuchwiler die bessere Equi-
pe; denn sie besassen bessere Beine
und passten rapider. Burgdorf zollte
seiner Laufarbeit Tribut und kam nun
oftmals einen Schritt zu spät. Zuchwil
verstand es jedoch nicht, die Druckpe-
rioden auch in Tore umzumünzen.

Gerber mit der Hälfte zufrieden
Nach einem gewonnenen Bully von

Müller traf Captain Pistolato dann
doch noch zum 3:1. Dies war die Vor-
entscheidung im ersten Match. Burg-
dorf kam ohne Torhüter zwar kurz
vor Schluss nochmals ran, zum 4:2-
Endskore traf unmittelbar darauf aber
auch noch Stefan Wüthrich. Zuchwil-
Coach Gerber: «Mit dem Sieg und 30
Minuten bin ich zufrieden. Der Mittel-
abschnitt ging allerdings gar nicht. Da
hatten wir ein wenig Glück, denn es
mag kein Nachlassen leiden. Je länger
wir die Scheibe trugen, desto einfa-
cher machten wir es den Burgdorfern,
die Räume zuzumachen. Das hat im
3. Drittel dann wieder weit besser ge-
klappt.» Weiter geht es am Dienstag in
Burgdorf.

Zuchwil eröffnet Finalserie erfolgreich
1.-Liga-Eishockey In der ersten
Playoff-Finalpartie der Best-of-
Five-Serie setzte sich Favorit
Zuchwil Regio zu Hause gegen
Burgdorf mit 4:2 durch.

VON STEFAN SIEGRIST

Mathias von Dach freut sich über das 1:0. HANS PETER SCHLÄFLI

Mehr Bilder vom Match finden Sie
auf www.solothurnerzeitung.ch.



Montag, 12. November 2012 | Nordwestschweiz 15Regionalsport

Die Vorrunde der Qualifikation ist
vorüber, der EHC Zuchwil Regio ist
souveräner Leader. Bisher wurden
die Solothurner ihrer Favoritenrolle
gerecht. Mit 30 Zählern aus elf Mat-
ches hat das Team von Trainer Stefan
Gerber nur drei Punkte liegengelas-
sen. Es ist an der Zeit, ein erstes Resü-
mee zu ziehen. Dies macht Roman
Wüthrich: «Was uns auszeichnet, ist,
dass wir auch mit viel Geknorze am
Schluss gewinnen. Die Gruppe ist en-
ger geworden und wir sind die Gejag-
ten. Es ist nicht immer einfach, auch
aufgrund der zahlreichen Umstellun-
gen. Danach brauchen wir auch im-
mer Zeit, uns zu finden.»

Der starke Saisonstart ist auch der
geschickten Transferpolitik im Som-
mer zu verdanken. Die Crew um Prä-
sident Walter Ulrich hat vieles rich-

tig gemacht, musste mit Frutig (Lyss)
nur einen Topspieler abgeben. Auf
der Seite der Neuzuzüge konnten
sich vor allem die Verteidiger Blu-
menthal, Aeschlimann und Dominic
Lüthi in Szene setzen. Letzterer be-

wies seine Klasse in den Partien ge-
gen die Topteams nicht zuletzt auch
mit wichtigen Toren. Vorne hat sich
Marco Schlup zu einem wichtigen
Skorer gemausert. Der Arosa-Zugang
wird von Trainer Gerber auch in den
Spezialsituationen gepusht. Noch
nicht richtig auf Touren kam Fabian

Christen, der aus Aarau zu Zuchwil
stiess. Der jüngste Akteur im Kader
hat aber in den wenigen Spielminu-
ten stets gute Ansätze gezeigt und
wird in der laufenden Meisterschaft
mit Bestimmtheit noch seine Chance
erhalten. Speziell hervorzuheben ist
jedoch Simon Pfister. Der neue star-

ke Mann zwischen den Pfosten Zuch-
wils darf als Hexer bezeichnet wer-
den. Es scheint schon jetzt, dass Pfis-
ter genau das Puzzle-Teil sein könn-
te, welches für den Amateur-Schwei-
zer-Meister-Titel im vergangenen
Jahr fehlte. Seit dem Abgang von Lo-
renzo Croce hatte Zuchwil Regio kei-
nen derart starken Goalie mehr.

Routiniers sorgen für Wende
Bei Zuchwil gab es Erfreuliches

von der Verletztenliste zu berichten.
Müller, Born und Prinz kehrten aufs
Eis zurück. Dies änderte nichts dar-
an, dass der Leader viel arbeiten
musste. Während 60 Minuten führte
Zuchwil die feinere Klinge, aber Ba-
sel wehrte sich. Die Entscheidung fiel
erst in den Schlussminuten. Mit Bec-
carelli, Prinz und Stalder sorgten die
Routiniers für den 9. Vollerfolg in der
Qualifikation. Dazu konnte sich der
junge Christen erstmals in Zuchwils
Trefferliste einreihen. Roman Wü-
thrich meinte nach der Partie: «Wir
sind gut gestartet und konnten das
Zepter übernehmen. Aber Basel hat
ein paar starke Akteure. Wir hatten
eine schlechte Chancenauswertung,
ganz anders der Gegner, welcher im
Mittelabschnitt aus sechs Schüssen
gleich drei Tore markierte.»

Am Mittwoch beginnt sogleich die
Rückrunde gegen Schlusslicht Belp.
«Wir wollen die Quali gewinnen und
sind noch längst nicht gesättigt. Da-
zu werden an Weihnachten die Punk-
te halbiert, somit wollen wir die
grösstmögliche Distanz schaffen»,
schliesst Wüthrich ab.

Guter Abschluss einer fast perfekten Vorrunde

VON STEFAN SIEGRIST

Eishockey Zuchwil schliesst die
Vorrunde mit einem 6:4-Sieg
gegen Basel ab und führt die
Tabelle der 1. Liga mit sechs
Punkten Vorsprung an.

«Wir wollen die
Quali gewinnen und
sind noch längst nicht
gesättigt.»
Roman Wüthrich, 
EHC Zuchwil Regio

Zuchwils Beccarelli (r.) setzte sich gegen Basels Reider (l.) durch. BIERI

Mehr Bilder von Zuchwil Regio finden Sie
auf www.solothurnerzeitung.ch
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Der EHC Basel/KLH zeigte am Sams-
tag eindrücklich, wie gefährlich das
Duell des Qualifikationssiegers mit
dem Achten und letzten Teilnehmer
der Playoffs sein kann. Die Basler ha-
ben gegen Zuchwil absolut nichts zu
verlieren, sie sind der klare Aussen-
seiter. Aber die Liga ist in den letzten
Jahren enger zueinander gerückt.
Zwar sind noch immer die gleichen
Teams oben in der Rangliste zu fin-
den, die vermeintlich Kleinen gibt es
zumindest in den Playoffs nicht
mehr. Auch Topfavorit Zuchwil Regio
muss sich seine Erfolge hart und seri-
ös erarbeiten.

Die zweite Partie der Best-of-Five-
Serie startete vor allem für die Gäste
optimal. Bereit in der 2. Minute eröff-
nete Reber das Skore und Stalder leg-
te vier Minuten später noch einen
drauf. Die Weichen waren früh ge-
stellt und es kam rasch der Eindruck
auf, dass der Aussenseiter an diesem
Abend nicht in der Lage war, mit der

Stärke vom Samstag entgegenzuhal-
ten. Die Basler wirkten nicht mehr so
spritzig und auch der unbedingte
Wille, den Favoriten in die Schran-
ken zu weisen, fehlte. Ganz anders

Zuchwil, welches die Gangart be-
stimmte und dem Rivalen jeweils
sehr früh die Scheibe abnahm. In der
13. Minute traf Christen zum 3:0. Im
Gegensatz zum Samstag konnte

Zuchwil-Trainer Stefan Gerber seine
vier Blöcke konsequent laufen las-
sen. Seine 4. Formation dankte ihm
dies mit dem Treffer zum Pausen-
stand.

Basel kann nicht zusetzen
Die Gastgeber mussten im zweiten

Abschnitt zulegen, wurden aber
rasch durch einen weiteren Rück-
schlag zurückgebunden. Remo Hun-
ziker, der beste Basler, verletzte sich
und kam nicht mehr aufs Eis zurück.
Zuchwil Regio spulte sein Programm
weiter souverän ab und schoss auch
weitere Tore. Born und Steiner schos-
sen den Favoriten 5:0 in Front. Das
Zeichen eines Basler Torhüterwech-
sel nützte, Basel markierte durch
Bangerter sein erstes Tor. Die Freude
währte allerdings nicht lange, Domi-
nic Lüthi und Christen zum Zweiten
stellten das Skore auf 7:1.

Nach der zweiten Pause war ange-
sichts des hohen Resultats die Luft
draussen. Man tat sich kaum noch
weh und schonte sich bereits für den
Donnerstag. Dort können die Solo-
thurner zu Hause bereits in den Halb-
final einziehen.

Eishockey In einer einseitigen
1.-Liga-Partie stellt Zuchwil Re-
gio früh die Weichen. Die Solo-
thurner gewinnen in Basel 7:3
und brauchen noch einen Erfolg
für die Halbfinal-Qualifikation.

VON STEFAN SIEGRIST

Zuchwil Regio hat dieses Mal leichtes Spiel

Mehr Bilder vom Zuchwiler Playoff-Auf-
tritt auf www.solothurnerzeitung.ch

Der Zuchwiler Fabian Born (links) bringt seinen Basler Gegenspieler
aus dem Gleichgewicht. UWE ZINKE
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Mit einer Tempoverschärfung im
dritten Abschnitt hatte der EHC
Zuchwil Regio die erste Partie der
Best-of-Five-Finalserie für sich ent-
schieden. Die Burgdorfer waren aller-
dings ebenbürtig, zahlten auch ein
bisschen mit der fehlenden Final-
Routine. Auf letztere kann Favorit
Zuchwil natürlich mit seinen Anfüh-
rern Pistolato, Stefan Wüthrich, Von
Dach und vielen weiteren zählen.
Dass die Emmentaler einen Kraftvor-
teil haben könnten, da sie in ihrer
Halbfinal-Serie nicht über fünf Mat-
ches mussten, verneinte Stefan Ger-
ber, der zu künftig Wiki-Münsingen
wechselt, vehement: «Kraft ist kein
Thema, wir profitieren nun von un-
serer vierten Linie, die auch ver-
mehrt Einsätze läuft. Zudem haben
wir die Intensität in den Training do-
siert und legen mehr Wert auf Off-
Eis-Aktivitäten.»

Die Partie begann für die Solo-
thurner perfekt. Sie machten früh

Druck und buchten durch Von Dach
auch bereits in der 2. Minute den
ersten Treffer. Ganz allgemein ge-
hörten die zehn Startminuten dem
Favoriten, der mächtig aufs Gas
drückte. Die sehr gute Darbietung
zu Beginn liess allerdings in den

zweiten zehn Minuten nach. Burg-
dorf kam besser auf und nutzte die
längeren Zeitspannen in der Ab-
wehr für einen strukturierten Auf-
bau. In Zählbares konnte die Lanz-
Truppe ihre Chancen vorerst noch
nicht umsetzen, sodass Zuchwil die

knappe Führung mit in die erste
Pause nahm.

Ruppiger Mittelabschnitt
Der Mittelabschnitt verlief ruppi-

ger, die Checks wurden härter. Erst-
mals in der Serie kam etwas wie Play-
off-Stimmung auf. Dies schien den
Gastgebern besser zu behagen, denn
sie glichen durch Blaser zum 1:1 aus.
Fortan entwickelte sich ein Auf und
Ab, ohne dass sich eine Mannschaft
ein Übergewicht erarbeiten konnte.
Es gab keine weiteren Treffer in den
zweiten 20 Minuten, wie schon am
vergangenen Samstag musste der
Schlussabschnitt die Entscheidung
herbeibringen.

In der 45. Minute war es Markus
Schütz, dem der Führungstreffer für
die Eisherren gelang. Die Halle bebte
und Zuchwil dreht nun noch einmal
auf. Aber an diesem Abend war kein
Vorbeikommen an einem sehr star-
ken Kaufmann zwischen den Pfos-
ten. Den Schlusspunkt setzte Pasche
mit dem 3:1 ins leere Tor. Burgdorf
war aufgrund des gezeigten Herzes
der verdiente Sieger und erkämpft
sich so mindestens noch ein zweites
Heimspiel. Damit steht die Serie nun
1:1, es ist nur noch eine Best-of-
three-Ausmarchung. Weiter geht es
am morgen in Zuchwil.

Burgdorf gleicht die Playoff-Final-Serie aus

VON STEFAN SIEGRIST

1. Liga Zuchwil Regio verliert
auswärts gegen Burgdorf mit
1:3. Die Solothurner gingen
zwar 1:0 in Führung, gaben das
Spiel dann aber aus der Hand.

Geschlagen: Zuchwil um Schlussmann Simon Pfister. HPS/ARCHIV



14 Nordwestschweiz | Montag, 14. Januar 2013Regionalsport

Der Eishockey-Erstligist Zuchwil Re-
gio verliert zum ersten Mal im neuen
Jahr. In einer intensiven Begegnung
gewinnt Burgdorf auswärts mit 5:1
und verkürzt in der Tabelle den
Rückstand auf vier Zähler. Die Zuch-
wiler präsentieren sich noch nicht in
Topform. Die Niederlage geht völlig
in Ordnung. Zeit für Panikmache ist
allerdings fehl am Platz.

Nach der Niederlage gegen Burg-
dorf haben die Solothurner nur noch
vier Längen Vorsprung auf die punkt-
gleichen Burgdorf und Lyss. Die bei-
den ersten Partien in der Master-
round konnte Zuchwil erfolgreich ge-
stalten, überzeugen konnte die Ger-
ber-Truppe aber in diesem Jahr noch
nicht. Wurde vonseiten des Trainers
ein wenig gebremst, damit man in
den Playoffs auf Toplevel agiert?
«Nein, aber ich bin sicher nicht allzu
unglücklich über die Niederlage. Es
wäre vermessen zu meinen, dass wir
nach dieser Quali in der Masterround
und auch in den Playoffs einfach so
durchziehen. Eine kleine Delle zu
diesem Zeitpunkt macht Sinn. Wenn
es danach analog wie im letzten Jahr
stetig aufwärts geht, bin ich damit
einverstanden.»

Burgdorf kauft Zuchwil Schneid ab
Beide Teams schlugen ein hohes

Tempo an. Die Gäste agierten ge-
wohnt hoch und setzten Zuchwil un-
ter Druck. In der 7. Minute traf Buri
für die Gäste erstmals. Der Treffer
schien die Burgdorfer zu beflügeln.
Der Effort zahlte sich noch im ersten
Abschnitt aus, als Buri und Schütz
auf 3:0 erhöhten. Zuchwil reagierte:
Stefan Wüthrich war es, welcher in
der 26. Minute auf 1:3 verkürzen
konnte. Doch Burgdorf nutzte seine
Chancen resoluter aus und erhöhte
bis zur zweiten Pause noch auf 5:1.

Der Rückstand von vier Toren war
eine zu hohe Hypothek. Burgdorf
verwaltete den Vorsprung taktisch
gut und gewann verdient. Da sah
auch Gerber so: «Burgdorf war heute
einfach stärker.» (STS)

Burgdorf rückt
Leader Zuchwil
auf die Pelle
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ZWEI SPIELE UND SECHS PUNKTE – das war
für Zuchwil wie auch Aarau die volle Aus-
beute, die zum positiven Saisonstart bei-
getragen hat. Somit war das Direktduell
eine Standortbestimmung. Tatsächlich
entwickelte sich von Beginn weg eine in-
tensive und hart umkämpfte Partie. Von
schönem Eishockey konnte jedoch nie die
Rede sein. Die Gastgeber agierten wie im-
mer körperbetont und wollten die Solo-
thurner durch Härte und Präsenz ein-
schüchtern. Das Konzept von Trainer
With ging auch tatsächlich gut auf, die
Zuchwiler glänzten in den ersten 20 Mi-
nuten nie, sie konnten ihr kontrolliertes
Spiel von hinten heraus nicht umsetzen.
Dennoch lagen die Gäste in der ersten
Pause vorne, dies durch ein Powerplay-Tor
von Beccarelli, welches mit gütiger Mithil-
fe der Aarauer geschah.

NACH DER ERSTEN PAUSE legten die Gast-
geber ganz stark los. Der Ausgleich wäre
längst verdient gewesen, denn sie liessen
nacheinander drei hochkarätige Chan-
cen ungenutzt. Doch als sich Tobias Lüthi
eine Strafe leistete, ging es ganz schnell.
Ruprecht bezwang den bisher makello-
sen Pfister in der 23. Minute. In der Folge
startete eine folgenschwere Strafenflut
für die Aarauer. Plötzlich war es den Un-
parteiischen zu viel Härte und einer nach
dem anderen wurde auf die Strafbank ge-
schickt. Ein routiniertes Team wie Zuch-
wil Regio lässt sich so eine Chance nicht

entgehen. Binnen zehn Minuten ging der
Leader mit 4:1 in Führung und behaupte-
te den Vorsprung bis zur zweiten Pause.

Im dritten Abschnitt nahmen nicht
mehr die Aargauer, sondern Zuchwil Re-

gio durch etliche kleine, unnötige Mätz-
chen die Strafen. Und prompt bekamen
auch sie die Quittung für Undiszipliniert-
heiten. Es ging jetzt auf und ab und die
Partie lebte von viel Spannung und Ac-

tion. Nun fielen auch die Treffer, ganze
sieben an der Zahl. Aber alles der Reihe
nach: In der 50. Minute schoss Stefan Wü-
thrich seine Farben mit 6:3 in Front, ei-
gentlich war alles gelaufen. Aber die Solo-
thurner machten die Rechnung ohne den
Willen und Charakter der Aarauer, wel-
che sich bis auf 6:5 herankämpften und
acht Sekunden vor der Sirene durch Kiss-
ling gar noch den Ausgleich erzwangen.

IN DER FOLGENDEN OVERTIME fiel kein
weiterer Treffer, das Penaltyschiessen
musste entscheiden. In diesem traf bei
Aarau nur Widmer, sodass sich Zuchwil
den Zusatzpunkt sicherte. Zuchwils Trai-
ner Stefan Gerber war nach dem Match
enttäuscht von seinen Jungs: «Wir waren
heute überheblich, wir dachten nach
dem 6:3 es sei gelaufen. Meine Worte
wurden nicht erhört und wir haben dem
Rivalen in die Hände gespielt.» Diese Ein-
zelaktionen und die schlechte Abstim-
mung innerhalb der Blöcke sei über-
haupt nicht ihr Stil. Auf der anderen Sei-
te war Verteidiger Thomy Wälti mit dem
Punktgewinn zufrieden: «Das Sommer-
training hat sich gelohnt, wir konnten
uns gut zurückkämpfen und verdient
noch einen Zähler gewinnen. Leider hat
unser junges Team zu Mitte der Partie
ein bisschen den Faden verloren. Wir ha-
ben uns nach den Strafen zu stark beein-
flussen lassen. Aber das Wichtigste ist,
dass wir gesehen haben, dass wir auch
mit einem Zuchwil auf Augenhöhe agie-
ren können.»

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VON STEFAN SIEGRIST

Zuchwil Regio siegt in Aarau trotz einer 6:3-Führung erst nach Penaltyschiessen und verschenkt unnötig einen Punkt

Für die eigene Arroganz bestraft

Viel Härte und noch mehr Strafen: Zuchwils Fabian Steiner (l.) und Christoph
Frei (r,) vom EHC Aarau schenken sich nichts. CHRISTIAN BOSS
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Eine Thematik, welche wohl oft be-
sprochen wird im Schweizer Eisho-
ckey: Der Sprung, den Teams ma-
chen müssen, um überhaupt in hö-
here Ligen aufzusteigen. Dies nicht
nur wegen des weltweit seltenen
Prinzips der Aufstiegsspiele, sondern
auch wegen der finanziellen Aspekte
für die Klubs.

Ein gutes Beispiel für diesen
Sprung ist der 1.-Liga-Meister aus
Zuchwil. Die Schere zeigt sich beim
Amateurmeister schon im Preisver-
gleich. Die Solothurner verlangen
mit Eintrittspreisen von 12 Franken
(Erwachsene, Stehplatz) fast die Hälf-
te vom Preis, welcher bei der NLB-
Konkurrenz aus Olten (20 Fr. für ei-
nen Erwachsenen, Stehplatz)
herrscht.

Da man in der NLB nicht nur über
höhere Preise, sondern auch über ei-
ne grössere Anzahl an Zuschauern
verfügt, bedeutet dies folglich auch
ein enormer Unterschied bei den Fi-

nanzen. Unterschiede, welche viel-
leicht auch kaum zu überwinden
sind? «Der Sprung aus der 1. Liga in
die NLB ist nicht nur sportlich sehr
schwierig, sondern auch eine Preis-
frage», findet auch EHCZ-Präsident
Walter Ulrich.

Lieber gute Stimmung und Konsum
Zuchwil Regio kann als eine Aus-

nahme im Eishockeyzirkus gesehen
werden. Der Erstligist, welcher un-
ter der Saison für einen Stehplatz 12
Franken für Erwachsene verlangt,
erhöht auch für die Play-offs die Ein-
trittspreise nicht: «Wir wollen von
den Zuschauern nicht mehr Geld
verlangen, sondern den Leuten in
der Region Spitzeneishockey der
Amateure zeigen und dies zu fairen
Preisen», erklärt Ulrich. «Es gibt bei
manchen Vereinen auf unserer Stu-
fe sehr hohe Preise. Zwanzig Fran-
ken, welche bei einigen verlangt
werden, sind viel zu hoch für viele
Zuschauer und auch aus unserer
Sicht», meint der Präsident des
EHCZ weiter.

Solche Preise seien kein Thema
für die Solothurner, da man mit dem
Unihockey und den NLA/NLB-Teams
aus der Region – SCB, EHCB, Tigers,
SC Langenthal und dem EHCO – eine
sehr grosse Konkurrenz habe, welche

diese Preise schon gar nicht zustande
kommen liessen.

«Vielleicht wäre es auch nicht
schlecht, wenn die Liga und der Ver-
band einige Vorgaben geben wür-
den, denn man sollte einen einiger-
massen einheitlichen Preis haben
auf derselben Stufe», meint Ulrich.
Der zentrale Punkt für den Amateur-
meister sei sicher nicht das Generie-
ren von Finanzen durch die Zu-
schauer, sondern eine gute Stim-

mung im Stadion zu haben für die
Mannschaft, wie der Präsident er-
klärt: «Es bringt nichts, wenn wir in
einer leeren Halle spielen und in et-
wa gleich viele Einnahmen oder ein
wenig mehr dafür vorweisen kön-
nen. Und da die Konsumation der
Leute sicher eine zentrale Rolle für
unsere Klubfinanzen einnimmt, pro-
fitieren sowohl wir als auch die Zu-
schauer», schliesst Ulrich ab.

Eishockey Welten trennen die
Schweizer Eishockeyligen. Wal-
ter Ulrich, Präsident von Zuch-
wil, erzählt über die grosse
Hürde für den Meister.

VON OLIVIER WINISTÖRFER

Zuchwil und die hohe Stufe

«Der Sprung aus der
1. Liga in die NLB ist
nicht nur sportlich sehr
schwierig, sondern
auch eine Preisfrage.»
Walter Ulrich, EHCZ-Präsident
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Ein Blick auf die Spielerliste genügte,
um die unterschiedlichen Vorausset-
zungen der beiden Teams darzustel-
len. 22:17 hiess da das Verhältnis,
oder anderen Worten gesagt: Zuch-
wil Regio hatte einen kompletten
Block mehr zur Verfügung als Basel
KLH. Dazu kam die überlegene Stock-
technik und die Leichtigkeit auf den
Schlittschuhen. Das summierte sich
schliesslich in zwei klaren Siegen in
den beiden ersten Begegnungen die-
ses Playoff-Viertelfinals.

Nur der Sieg zählte
Alles andere als der dritte Sieg, der

den vorzeitigen Einzug der Zuchwi-
ler in den Halbfinal bedeutet hätte,
wäre eine Sensation gewesen. Die
Basler setzten alles entgegen, was sie
zu bieten hatten: Eine konsequente
und konzentrierte Defensive. In der
4. Minute bot sich den Aussenseitern
dann sogar die erste grosse Chance,
als sie nach einem Zuchwiler Fehler
zu dritt aufs Tor ziehen konnten. Sie

wussten aber mit der Offerte nichts
anzufangen.

Mit der Zeit wurde das Powerplay
der Solothurner immer erdrücken-

der, und das nicht nur bei numeri-
scher Überzahl. Dennoch ging es mit
einem 0:0 in die erste Pause, denn
Christian Reber konnte den Puck in

der 17. Minute nicht im Netz versor-
gen, als er mutterseelenallein loszie-
hen durfte, und wenig später traf Fa-
bian Steiner sogar das total offene
Tor nicht.

Treffer in Basler Stärkephase
Im Mitteldrittel ging es mit den

turbulenten Szenen vor dem Basler
Tor im Minutentakt weiter, aber
ausgerechnet als die Basler etwas
stärker zu werden schienen, fiel in
der 34. Minute endlich das überfäl-
lige 1:0. Man war zu Beginn des
Schlussdrittels gespannt, ob sich
die Basler aufbäumen könnten,
aber mit dem 2:0 machte Zuchwil
alles klar.

Von den weiteren Toren war allei-
ne das 4:0, erzielt durch Stefan Wü-
thrich mit einen gnadenlosen Slaps-
hot, den Besuch des Sportzentrums
wert. Und als Simon Pfister in der 48.
Minute gegen den alleine anstürmen-
den Cyrill Voegelin abwehren konn-
te, durfte sich der Zuchwiler Goalie
auch noch zu einem Shutout gratu-
lieren lassen.

Basel war für Zuchwil nur eine kleine Hürde
EHC Zuchwil-Regio Der 1.-Li-
gist qualifiziert sich mit einem
5:0-Sieg gegen Basel vorzeitig
für die Playoff-Halbfinals.

VON HANS PETER SCHLÄFLI

Zuchwil mit Marco Schlup (l.) und Fabian Born (r.) bejubelt das 1:0. HPS

Eine Bildergalerie finden Sie online auf:
www.solothurnerzeitung.ch
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In einer spannenden Begegnung
machte Marco Blaser für Burgdorf den
Unterschied. Der frühere Meister mit
Huttwil zeichnete sich mit einer «Dou-
blette» aus, die wegweisend war für
Burgdorfs 4:2-Sieg in Zuchwil war. Der
EHCB kann damit am Samstag alles
klar machen und sich den Zentral-
schweizermeister-Titel sichern.

Der Sieger des gestrigen Spiels
konnte sich zwei Matchpucks sichern.
Zuchwil-Präsident Walter Ulrich zeigte
sich daher nervös: «Gestern war ich an-
gespannt. Dies, weil wir am Dienstag
unseren Job nicht gemacht hatten.
Aber ich war überzeugt, dass wir eine
Reaktion zeigen würden.» Diese blieb
indessen aus. Beim EHC Burgdorf er-
staunte freilich, dass mit Martin Mu-
ralt ein im Verlauf der Halbfinal-Serie
gegen Aarau für acht Spiele gesperrter

Akteur mittun durfte. Dem Gesuch um
aufschiebende Wirkung wurde nach
vier abgesessenen Sperren entspro-
chen. Drittel 1 verlief torlos, wobei die
Gäste etwas überzeugender auftraten.

Die Emmentaler machten erneut viele
Räume eng, was Zuchwil auch diesmal
zu hemmen schien. Erst gegen Ende
des ersten Abschnitts kamen die Gast-
geber zu ein paar wenigen, guten Ab-
schlüssen.

Immer wieder Blaser
Ganz zu Beginn des Mitteldrittels

traf Freddy Stalder nur den Pfosten.
Zuchwil setzte ein erstes Warnzeichen.
Der erste Treffer jedoch fiel wenig spä-
ter auf der anderen Seite. Blaser, der

bisher in jeder Partie getroffen hatte,
schoss das 1:0 in doppelter Überzahl.
Und es kam noch schlimmer für die
Gastgeber; denn im folgenden Power-
play erwischte Schütz Zuchwil-Keeper
Pfister mit einem halbhohen Schuss
zum 2:0. Die Gerber-Truppe war nun
schon über 90 Minuten ohne Erfolgser-
lebnis. Doch der «kleine» Provokateur
Von Dach lancierte in einer blitz-
schnellen Aktion Müller, der noch vor
der zweiten Pause auf 1:2 verkürzte..

Druckperiode blieb erfolglos
Der Favorit durfte den dritten Ab-

schnitt in Überzahl beginnen. Die erste
Formation liess sich die Chance nicht
nehmen und Steiner stellte nach 29 Se-
kunden auf 2:2. Der Ausgleich beflü-
gelte die Solothurner offensichtlich,
der Ballast war abgeworfen – Burgdorf
geriet unter Druck. Aus Zuchwiler
Sicht aber ohne Zählbares. Ganz an-
ders die Gäste, die in der 53. Minute
durch Blaser, zum dritten Mal im Pow-
erplay, 3:2 in Führung gingen. Diesen
Vorsprung gab die Lanz-Equipe nicht
mehr preis. Ruch machte mit dem
Empty-Neter das für Burgdorf so wich-
tige Break perfekt.

VON STEFAN SIEGRIST

1.-Liga-Eishockey Der EHC
Burgdorf schafft das «Break» in
Zuchwil: Mit dem 4:2-Sieg ge-
hen die Burgdorfer in der Best-
of-5-Serie mit 2:1 in Führung.

Zuchwil Regio gerät in Rücklage

Zuchwils Beccarelli im Sandwich zwischen Burgdorfs Bracher und Goalie Kaufmann. MARCEL BIERI

«Gestern war ich
angespannt. Dies, weil
wir am Dienstag
unseren Job nicht
gemacht hatten.»
Walter Ulrich,
Präsident EHC Zuchwil Regio
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Die Rückrunde beginnt für Eisho-
ckey-Erstligist Zuchwil Regio mit ei-
nem Kantererfolg. Gegen Schluss-
licht Belp zeigen die Zuchwiler nur
ansatzweise ihre Klasse, es reicht
dennoch zu einem klaren 8:1.

Es waren erst wenige Minuten ge-
spielt, da war bereits klar, wenn sich
keine Sensation ereignen würde,
steht der Gewinner fest. Der Leader
war in allen Belangen überlegen. Der
Aufsteiger Belp hatte zur Saisoneröff-
nung in Zuchwil für Aufsehen ge-
sorgt, indem er dem Favoriten beina-
he ein Bein stellen konnte. Nun, eine
Qualifikationsrunde später, sind die
Differenz horrend. Ohne wirklich gut
zu agieren, kombinierten sich die So-
lothurner wie sie wollten durch die
Belper Reihen. Die Berner hatten
kein Mittel entgegenzusetzen, sie wa-
ren schlicht eine Nummer kleiner.

Dennoch, in der 14. Minute, ver-
kürzte Dominic Rolli auf 1:2 und die
Belper Hoffnungen auf die grosse
Überraschung lebten für kurze Zeit.
Aber die Freude war von kurzer Dau-
er, denn die Gastgeber mussten auf-
grund Defizite in der Schnelligkeit
und Wendigkeit viel zu oft zu uner-
laubten Mitteln greifen. Die kleinen
Strafen nutzten die Zuchwiler zum
Powerplay-Training, welches ein paar
Male in Toren mündete. Die Begeg-
nung war bereits gelaufen, einzig die
Höhe des Erfolges stand noch aus.

Am Samstag kommt Wiki
Der Mittelabschnitt war der Einsei-

tigste an diesem Abend. Die Gäste na-
gelten ihren Kontrahenten Mal für Mal
in der eigenen Zone fest. Die Tore fie-
len in regelmässigen Abständen, dabei
zeichneten sich Roman Wüthrich, To-
bias Lüthi und Von Dach aus. Nach 40
Minuten stand es 1:7. Nach der zwei-
ten Pause nahm der Leader das Tempo
raus, die Partie verkam nun einem lo-
ckeren Trainingsspielchen. Einziger
Torschütze war Zuchwil Reber mit sei-
nem dritten persönlichen Treffer. So
stand es am Schluss 1:8.

Da Wiki-Münsingen am Dienstag
relativ überraschend Basel unterlag,
haben die Zuchwiler ihren Vor-
sprung an der Spitze auf sieben Zäh-
ler ausgebaut. Am Samstag wird al-
lerdings wieder mehr Konzentration
gefragt sein, denn Wiki-Münsingen
will Revanche für die deutliche 5:1-
Schlappe aus der Hinrunde. (STS)

Zuchwil erteilt
Aufsteiger eine
Lehrstunde
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Die 1.-Liga-Eishockeyaner von Zuch-
wil kehrten mit einem 4:0-Erfolg auf
die Siegesstrasse zurück. In einer we-
nig begeisternden Begegnung bügel-
ten sie gestern den Lapsus vom Sams-
tag wieder aus. Die Solothurner ge-
wannen in Lyss klar mit 4:0 und ha-
ben in der Tabelle wieder sechs Punk-
te Vorsprung.

Der Druck war da, der Respekt
ebenfalls. Es konnte ein wegweisen-
der Match sein, verlieren wollte man
unter keinen Umständen. Kurz ge-
sagt, es ging in der Affiche Lyss gegen
Zuchwil in der derzeitigen Phase der
Masterround bereits um einiges.
Zuchwil, am vergangenen Samstag
zu Hause von Burgdorf deutlich ge-
schlagen, wollte keine zweite Nieder-
lage in Serie einstecken. Die Lysser
starteten mit drei Erfolgen in die
Masterround und wollten den Favori-
ten zum zweiten Mal vor heimischer
Kulisse in die Schranken weisen.

Steiner-Doublette zur Entscheidung
Nach dem ersten Abschnitt waren

noch keine Tore gefallen und auch
die ganz grossen Chancen blieben
aus. Nach der Pause kam mehr
Schwung in das Geschehen. Ein um-
strittenes Tor kam nach einem Ge-
wühl vor Lyss-Hüter Zaugg durch Von
Dach zustande. Die Lysser reklamier-
ten vehement und mussten zum un-
glücklichen Tor auch noch drei
Zehn-Minuten-Strafen hinnehmen.
Das Blatt indes wendete sich rasch
wieder zugunsten der Lysser, denn
fortan fuhr der Unparteiische eine Li-
nie der Kompensation. Der SC Lyss
verstand dies allerdings nicht zu nut-
zen und kassierte kurz vor der zwei-
ten Pause in Unterzahl das 0:2.

Die Gerber-Truppe wollte eine frü-
he Entscheidung und spürte, dass
Lyss angeschlagen war. Der Leader
wurde in Person von Fabian Steiner
belohnt. Der Center beschloss die
erste Niederlage von Lyss im Jahr
2013 mit einer Doublette binnen 87
Sekunden. Somit musste noch die
Frage nach dem Shout-out von Pfister
geklärt werden. Der Hexer verdiente
sich den mit eindrücklichen Paraden
souverän. Mit dem Erfolg hat sich
Zuchwil wieder viel Luft verschaffen.
Da gestern auch Burgdorf nur einen
Zähler holte, haben die Solothurner
wieder sechs Punkte Vorsprung. Am
Samstag schliesst die Vorrunde mit
dem Heimmatch gegen Unterseen-In-
terlaken. (STS)

Zuchwil stillt
Revanchegelüste
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Grosser Knall beim EHC Zuchwil Regio –
die zweite Niederlage in der Finalserie
hatte für Trainer Stefan Gerber Folgen.
Präsident Walter Ulrich entzog seinem
Coach vor der vierten Partie das Vertrau-
en. Anstelle von Gerber standen Max
Weibel als Chef und Bruno Hebeisen als
Assistent an der Bande. Es war die be-
rühmte eine Niederlage zu viel. Von
Zuchwil wird der Titel gefordert, das ist
ganz klar. Mit dieser Truppe, gespickt
mit exzellenten Eishockey-Spielern, wä-
re ein anderes Ziel mehr als pures Un-
derstatement. Allerdings hat der bisheri-
ge Verlauf der Final-Serie ein anderes
Bild geliefert. Der EHC Burgdorf agierte
souverän, solid und mit einem unglaub-
lichen Herz. Die Emmentaler rannten
sich die Seele aus dem Leib. Mit der läu-
ferischen Klasse schien dabei Zuchwil
Regio sehr viel Mühe zu bekunden. Dies
wollte der Zuchwil-Präsident mit dem
Trainerwechsel nun provozieren, er gab
der Mannschaft neue Impulse.

OB SICH EIN SOLCHER Wechsel unmittel-
bar vor den entscheidenden Partien
lohnt, musste die Partie zeigen. In dieser
begannen die Gäste sehr willig, sie woll-
ten eine Reaktion förmlich erzwingen.

Zumindest der Auftakt war vielverspre-
chend. In der 7. Minute traf Von Dach so-
gar zur Führung für Zuchwil. Aber der
Treffer war irregulär, die Solothurner
hatten zu viele Akteure auf dem Eis. So-
mit wurde das Tor aberkannt und gegen
die Gäste eine kleine Strafe verhängt.
Dass in dieser anschliessend Burgdorf in
Front ging, war aus Sicht Zuchwils sehr
ärgerlich und unglücklich. Der Torschüt-
ze war der Mann der Final-Serie, Marco
Blaser.

Nach der Pause verlief das Match wie
seine Vorgänger in der Serie. Burgdorf
führte die feinere Klinge und stand hin-
ten äusserst kompakt. Dazu wirkte auch
in diesem Match Torhüter Kaufmann
sehr konstant sicher. Zuchwil Regio fand
kein Mittel, kam kaum zu ganz guten Ab-
schlüssen. Zudem erwiesen sich die Gäste
mit etlichen Strafen immer wieder einen
Bärendienst. In der 33. Minute war es er-
neut Blaser, die Zuchwiler werden noch
von ihm träumen, der mit seinem sechs-

ten Treffer in der Final-Serie zum 2:0 er-
höhte. Die Sensation lag in der Luft,
Zuchwil kurz vor der kapitalen und nie
für möglich gehaltenen Niederlage. Doch
in einer Unterzahl fasste sich Reber ein
Herz, umkurvte die Burgdorfer Abwehr
und passte mustergültig auf Born. Mit
dem 1:2 ging es in die Pause.

JETZT GAB ES KEIN Zurück mehr, die So-
lothurner mussten Goalie Kaufmann ir-
gendwie überwinden. Man tat vonseiten
Zuchwils alles, das Engagement und der
Wille waren förmlich zu spüren. Das
Team von Max Weibel spielte in Vollzahl
der Kräfte meist Powerplay, es brannte
vor Kaufmann. Die Zuchwiler kamen in
diesem Abschnitt zu mehr Tormöglich-
keiten als in den gesamten beiden vori-
gen Partien. Aber es sollte nicht sein,
Burgdorf wehrte sich mit Händen und
Füssen und was es sonst noch so hatte.
Es blieb beim 2:1 und der EHC Burgdorf
ist somit neu Zentralmeister und wird
sich kommende Woche mit Dübendorf
und Düdingen um den Amateur-Meis-
ter-Titel messen dürfen.

Für Zuchwil endet eine Saison, die
lang souverän absolviert wurde. Dieses Fi-
nal-Out macht jedoch alle Erfolge zuvor
nutzlos. Die Ziele wurden ganz klar ver-
fehlt, die Enttäuschung war riesengross.

Zuchwil verpasst die Titelverteidigung
Die Eishockeyaner von Zuchwil Regio verlieren gegen Burgdorf mit 1:2 und unterliegen damit in der 1.-Liga-Final-Serie 1:3

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

VON STEFAN SIEGRIST

Vorbei: Zuchwil um Goalie Simon Pfister (rechts) verfehlt sein Saisonziel. ARCHIV
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In einer lange spannenden Partie setz-
te sich Favorit Zuchwil Regio gegen
Brandis schliesslich 3:1 durch. Um den
Erfolg ins Trockene zu bringen,
brauchte die Gerber-Truppe allerdings
ihr Routinier-Duo Pistolato/Von Dach.
Die Niederlage in Lyss hat Zuchwil Re-
gio nicht aus der Bahn geworfen. Das
Gerber-Team dreht weiterhin nach Be-
lieben seine Tour durch die 1.-Liga-
Gruppe 2. Dennoch müssen erste
Warnzeichen gesetzt werden. In der
vergangenen Woche kamen beide Er-
folge, jener in Unterseen und derjeni-
ge zu Hause gegen Brandis, äusserst
knapp zustande. Dazu Chef-Verteidi-
ger Stefan Wüthrich: «Wir haben das
klare Ziel, die Spiele zu gewinnen. Man
muss auch realistisch sein, wir können

nicht jedes Mal zehn Treffer erzielen.
Zudem haben sich die Gegner besser
auf uns eingestellt und bei uns ist si-
cher nach dem sicheren Qualifikati-
onssieg auch ein bisschen eine menta-
le Müdigkeit vorhanden.» Somit ist
man in Zuchwil auch sehr froh, wenn
die Weihnachtspause da ist. Die 18
Qualifikationspartien und eine teilwei-
se lange Verletztenliste haben doch
viel Kraft und einen grossen Effort von
allen abverlangt. «Die Pause tut jedem
gut. Danach können wir gestärkt in die
Masterround», so Wüthrich.

Routiniers sind zur Stelle
Die Partie gegen Brandis begann

forsch. Der Aussenseiter zeigte keine
Ängste vor dem Favoriten. Als Bieri die
Emmentaler in der neunten Minute
gar noch in Führung schoss, war der
gelungene Start für Brandis perfekt.
Doch die Gastgeber, stets bemüht das
Diktat an sich zu reissen, trafen durch
Captain Pistolato postwendend zum
Ausgleich. Mit dem 1:1 ging es in die
erste Pause. Der Mittelabschnitt verlief

zwar torlos, war für die Zuschauenden
aber durchaus attraktiv. Beide Farben
konnten sich das eine oder andere Mal
in der Periode des Rivalen festsetzen
und kamen zu guten Abschlusspositio-
nen. Aber «wir haben die Chancen wie-
der mal nicht verwertet. Derzeit haben
wir punkto Effizienz Mühe», so Stefan
Wüthrich. Zuchwil kam zugute, dass
auch Brandis keinen weiteren Treffer
markieren konnte. Die Entscheidung
geschah in der 47. Minute, als Von
Dach, der nach Wiedervereinigung
mit Pistolato wieder viel auffälliger
agiert, zum 2:1 einnetzte. Das 3:1
durch Stalder war nur noch Resultat-
kosmetik und zerstörte die letzten
kleinen Hoffnungen auf einen Punkt-
gewinn der Emmentaler. Am Mitt-
woch bestreitet Zuchwil Regio seine
letzte Partie in diesem Jahr in Basel.

Zuchwil musste lange zittern

VON STEFAN SIEGRIST

Eishockey 1. Liga Der EHC
Brandis agierte stark, musste
sich aber Leader Zuchwil Regio
dennoch mit 1:3 beugen.

Für einmal muss sich Simon Pfister geschlagen geben. MARCEL BIERI

Mehr Bilder finden Sie online auf
www. solothurnerzeitung.ch
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Der Start in die Rückrunde verlief für
den EHC Zuchwil Regio nach Plan.
Mit einem diskussionslosen 8:1
konnten sich die Solothurner gegen
Schlusslicht Belp für die weiteren
Partien einschiessen. Denn sogleich
nach der roten Laterne stand das ewi-
ge Duell gegen Wiki-Münsingen, ei-
nem der grössten Rivalen auch in die-
ser Meisterschaft, auf dem Pro-
gramm. Die Einheimischen hatten
dabei die grosse Chance, die Berner
um weitere drei Längen zu distanzie-
ren und sich früh bereits in eine aus-
sichtsreiche Position um den Qualifi-
kationssieg zu katapultieren.

Es war eine ganz andere Begeg-
nung als am Mittwoch. Wiki agierte
mit viel Power und Härte. Die Mün-
singer überzeugten nicht im spieleri-
schen Bereich, aber ihr destruktives
Eishockey macht es jedem Gegner
schwer. Auch Zuchwil gelang es im
ersten Abschnitt nicht oft, entschei-
dende Situationen zu generieren. Op-
tisch war das Heimteam überlegen,
aber es musste durch seine teils risi-

koreiche Spielweise auch dem Geg-
ner Abschlussmöglichkeiten zugeste-
hen. Der einzige Treffer im Startdrit-
tel gelang Reber. Nach der Rückkehr
von seinem Center Marco Müller
blüht er wieder auf und die Linie, er-
gänzt von Schlup, machte an diesem
Abend einen sehr starken Eindruck.

Auch in der Schlägerei stärker
Der Mittelabschnitt blieb torlos,

dies in erster Linie dank den beiden
Torhütern. Geissbühler, letztes Jahr
noch Back-up-Goalie in Zuchwil, und
auch Pfister agierten gekonnt solide
und präsentierten zahlreiche starke
Reflexe. Die Gastgeber hatten indes
den Druck massiv erhöht. Es gab etli-
che Situationen, in welchen sie sich
auch bei numerischer Gleichheit in
der Zone von Wiki festsetzen konn-
ten. Mangelnde Effizienz musste sich
Zuchwil mit Sicherheit vorwerfen
lassen, allerdings beanspruchten sie
hinten auch ein paar Mal Glück,
denn die Berner trafen nicht weniger
als dreimal das Gehäuse.

Die dritten 20 Minuten mussten
somit die Entscheidung bringen. Es
war definitiv eng, auch wenn Zuch-
wil die besseren Einzelakteure in sei-

nen Reihen wusste. Die Schlüsselsze-
ne ereignete sich in der 52. Minute:
Reber traf zum zweiten Mal und
schoss seine Farben zum Erfolg. In
der Hitze des Gefechts, die Zuchwiler
bereits eifrig am Jubeln, kam es zu ei-
ner Schlägerei zwischen Zuchwils
Müller und Wikis Hoppe. Auch hier
behielten die Solothurner das Ober-
wasser. Hoppe liess dies allerdings
nicht auf sich sitzen und wollte weni-
ge Minuten danach Revanche – aber
auch diese verlor er. Müller war
schlicht der bessere Einzelkämpfer.
Für den Schlusspunkt sorgte zwei
Mal Born zum letztlich klaren und

verdienten 4:0. Gerber nach dem
Match: «Als Trainer sehe ich immer
ein paar Lücken, aber es war ein
überzeugender Auftritt. Wir waren
über 60 Minuten einigermassen sta-
bil, liessen wenig zu und fanden eine
gute Dosierung zwischen Härte und
spielerischen Mitteln. Grosses Lob
auch an die Jungen, die gut für die
Verletzten in die Bresche springen.»

VON STEFAN SIEGRIST

Perfekter Rückrundenstart
Eishockey Zuchwil Regio bezwingt Erzrivale Wiki-Münsingen klar mit 4:0

«Grosses Lob auch an
die Jungen, die für die
Verletzten in die
Bresche sprangen.»
Stefan Gerber, Trainer Zuchwil

Zuchwils Fabian Christen (r.) im Kampf gegen Wikis Dario Walther. BIERI

Weitere Bilder vom Spiel finden Sie
auf www.solothurnerzeitung.ch
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Der EHC Zuchwil Regio hat die Vorrunde
der Masterround mit dem vierten Voller-
folg gegen Unterseen-Interlaken abge-
schlossen. Marco Schlup konnte sich mit
zwei Treffern als Mann des Spiels feiern
lassen. In der Qualifikation hatte der
EHC Zuchwil Regio nur zwei Niederla-
gen einstecken müssen. In der Master-
round bekamen die Schützlinge von
Trainer Stefan Gerber innerhalb einer
Woche die Gelegenheit, beide Scharten
auszuwetzen. Am Mittwoch in Lyss begli-
chen die Solothurner die Rechnung mit
einem nie gefährdeten 4:1-Erfolg. Ges-
tern nun sollte auch die unglückliche
Niederlage gegen Unterseen-Interlaken
wieder «gerichtet» werden.

STEFAN GERBER PROBIERTE erneut seine
neuen Linienkombinationen aus. Nach
der Burgdorf-Niederlage sah sich der
Coach gezwungen, gewisse Korrekturen
vorzunehmen. Seine drei ersten Sturm-
formationen wurden durcheinanderge-
wirbelt. Stalder musste seine Center-Po-
sition an Schlup abgeben. Letzterer
stürmt seither mit dem Duo Von
Dach/Pistolato, was ihm sichtlich neuen
Schub verlieh. Stalder agiert neu am Flü-
gel neben Center Steiner und Beccarelli.
Nach leichten Anlaufschwierigkeiten ge-

gen Lyss fand sich das Trio in der Folge
immer besser und zeigte Eishockey mit
Tempo, Härte und technischen Kabinett-
stückchen. Die dritte Formation um
Center Müller fand sich mit Reber und
Born bisher noch nicht. Die drei guten
Läufer wollen noch zu viel und verges-
sen oftmals die Pässe. Da erstaunt das
Urteil von Gerber über den Formaufbau
kaum: «In Bezug auf Fluss und Zusam-

menspiel sind wir noch nicht so weit.
Aber das Engagement jedes Einzelnen,
die Präsenz im Training und in den Mat-
ches ist schon recht gut. Die Richtung
stimmt, aber auf dem Zenit sind wir
noch lange nicht.»

ZUCHWIL BEGANN STARK und sehr moti-
viert. Die Gastgeber gingen durch
Schlup im ersten Powerplay nach acht

Minuten in Front. Diesen Vorsprung
baute Steiner in der 13. Minute aus. Alles
schien in gute Bahnen gelenkt zu sein,
als Luki Suter postwendend den An-
schlusstreffer erzielte. Das 2:1 zur Pause
war den Anteilen entsprechend, beide
Teams hatten noch Luft nach oben. Die
Gäste aus dem Berner Oberland hatten
im Mittelteil dann keine Chance mehr.
Zuchwil legte einen Gang zu. Goalie Pfis-
ter war mehr mit Dehnübungen be-
schäftigt denn mit Parieren von gegneri-
schen Schüssen. Der auffällige Schlup
ebnete zum zweiten Mal den Weg zum
Sieg, als er in der 28. Minute das 3:1 vor-
legte. Ihm folgten zuerst Christen und
später Captain Pistolato. Es stand somit
zur zweiten Pause bereits vorentschei-
dend 5:1.

DER DRITTE ABSCHNITT verkam so so-
wohl für die Gastgeber wie für die Gäste
zu einem Testspiel. «Wir haben im letz-
ten Drittel ein wenig Tempo heraus ge-
nommen. Man muss auch lernen, einen
Vorsprung zu verwalten», sagte Gerber
nach der Schlusssirene. Tatsächlich lief
ausser ein paar kleinen Handgreiflich-
keiten und harten Checks nicht mehr
viel, Zuchwil gewann am Ende 5:1. Ger-
ber: «Zu Beginn war es ein wenig harzig,
im Mittelabschnitt klappte unser Kon-
zept allerdings relativ gut.»
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VON STEFAN SIEGRIST

Der EHC Zuchwil-Regio gewinnt zu Hause gegen Unterseen-Interlaken letztlich klar und überlegen mit 5:1

Revanche-Woche erfolgreich gestaltet

Freddy Stalder überrent Unterseens Mike Geng. HANS ULRICH MÜLCHI
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Je gleichwertiger die Gegner, desto
mehr entscheidet der Kopf über Sieg
und Niederlage. Insofern erstaunt der
3:1-Erfolg von Burgdorf in der 1.-Liga-
Playoff-Final-Serie gegen das favorisier-
te Zuchwil Regio im Nachhinein nicht
so sehr. Just vor der Halbfinal-Serie ge-
gen Wiki-Münsingen hatten «Zuchus»
Präsident Walter Ulrich und Coach Ste-
fan Gerber die Mannschaft informiert,
dass Gerber Ende Saison nicht mehr
Trainer des zweifachen Amateur-Meis-
ters sein wird. «Ich konnte davon aus-
gehen, dass es so kommt», sagt Gerber.
Dies, nachdem schon im Dezember ge-
plante Gespräche mit dem Präsidenten
betreffend Zukunft ausfielen. Sowohl
dem Chef wie dem Coach war jedoch
daran gelegen, mit offenen Karten zu
spielen, und die Mannschaft auf dem
Laufenden zu halten. Im Nachhinein
allerdings würde der Präsident anders

handeln. «Ich hätte den Trainerwech-
sel von Gerber zu Weibel schon da-
mals anordnen sollen.» Aber: «Ich habe
auf eine Trotzreaktion von allen ge-
hofft, die leider nicht kam.» Der men-
tale Befreiungsschlag hin zum ehrba-
ren Ende, mit Gewinn des angepeilten
Amateurmeistertitels, blieb aus.

Leichtigkeit des Seins war futsch
«Die Chemie zwischen Trainer und

Mannschaft hatte sich abgenützt», sagt
Ulrich. Der Coach habe vor allem tra-
gende Spieler nicht mehr erreicht. Der
mächtige Mann bei «Zuchu» hatte der-
lei im vierten Finalspiel noch versucht,
einen Impuls zu setzen, indem er As-
sistenztrainer Max Weibel und den
langjährigen Nachwuchstrainer Bruno
Hebeisen an die Bande beorderte.
Doch auch so konnte der Favorit seine
Impotenz vor dem gegnerischen Tor
nicht mehr ablegen. Obwohl man das
Spiel klar dominiert hatte. Tore schies-
sen freilich hat viel mit Leichtigkeit zu
tun. Diese Souplesse des Seins war bei
Zuchwil aber spätestens nach Bekannt-
werden der Nicht-Vertrags-Verlänge-
rung mit Gerber nur noch Theorie. Ob-
wohl die Saison rein resultatmässig bis
zum souverän gewonnenen Playoff-

Viertelfinal gegen Basel, sprich der do-
minierten Qualifikation und Master-
round makellos verlaufen war. Gerber
ist ein akribischer Schaffer und mit
Herzblut bei der Sache. Auf dem Eis
sucht er eher kollektive Harmonie auf
defensiv solider Basis denn offensives
Inferno-Eisockey. Es gibt darum kei-
nen Grund, daran zu zweifeln, dass der
Coach das Ding, trotz allem, nie hat
schleifen lassen. «Ich habe bis zuletzt
mein Maximum gegeben», sagt Gerber.
Immerhin hat man im Halbfinal Wiki
noch ausgeschaltet; selbst wenn man
davon ausgehen darf, dass das Busch-
telefon in dem Moment längst verkün-
det hatte, das just Wiki-Münsingen
Gerbers künftiger Verein sein wird.

Weibel bleibt so oder so
Wer Nachfolger von Gerber wird,

kann Präsident und Sportchef Walter
Ulrich noch nicht sagen. Das Amt des
Sportchefs hatten sich der Garagier
aus Lohn-Ammannsegg und Gerber zu-
letzt geteilt. Ulrich: «Vielleich wurde
der Freiraum des Coachs dadurch zu
gross.» Item: Fest steht, dass die über-
durchschnittlich stark besetzte Mann-
schaft praktisch zusammenbleibt. Von
den Leistungsträgern steht allein der

Abgang von Mauro Beccarelli, der sei-
ne Karriere beendet, fest. Zuzüge wer-
de es neben dem schon Feststehenden
von Bruno Blatter von Lyss «noch zwei,
drei geben», sagt Ulrich. Und auch Max
Weibel wird ganz «bestimmt eine Auf-
gabe in der 1. Mannschaft überneh-
men», kann Ulrich schon jetzt fix be-
stätigen. Letzterer habe die Equipe er-
reicht und nicht zuletzt in Playoff-Final
4 gegen Burgdorf gezeigt, dass er trotz
der Niederlage imstande ist, etwas zu
bewegen. Es würde insofern nicht er-
staunen, so denn die Rahmenbedin-
gungen passen, wenn der Headcoach
des EHC Zuchwil Regio nächste Saison
Max Weibel heissen würde.

Was sich sonst noch auf die kom-
mende Spielzeit ändern wird respektive
welche Lehren man aus der heurigen
Enttäuschung zieht, will Walter Ulrich
im mediativen Selbsterkennungspro-
zess erst noch rausfinden. Sicher ist,
dass man «die Routiniers mehr einbe-
ziehen will». Dies wohl in Form eines
Spielerrates. Und: «Ich werde das Wort
Meistertitel nicht mehr in den Mund
nehmen, ehe es nicht so weit ist», sagt
der Präsident. Auch wenn Zuchwil Re-
gio bestimmt auch nächste Saison zu
den Topfavoriten zählt.

Wenn die Chemie nicht mehr stimmt, ist die Enttäuschung nah
1. Liga Der EHC Zuchwil Regio
hat ein enttäuschendes Saison-
ende erlebt. Dennoch bleibt die
starke Mannschaft praktisch
zusammen.

VON MICHAEL SCHENK

Trotz Panne in dieser Saison gibt
Garagier Walter Ulrich bei Zuchwil
Regio weiter kräftig Gas. MSK
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Eishockey
1. Liga, Gruppe 2: Unterseen-Interlaken - Aarau 3:2.
Basel/KLH - Zuchwil Regio 5:7. Burgdorf - Zunzgen-
Sissach 5:0. Brandis - Wiki-Münsingen 2:4. Lyss -
Thun 5:3. Belp - Adelboden 2:3.

 1.  Zuchwil Regio  22  19  1  1  1  108 : 42  60
 2.  Burgdorf  22  14  1  2  5  113 : 61  46
 3.  Lyss  22  14  1  2  5  97 : 55  46
 4.  Wiki-Münsingen  22  15  0  0  7  83 : 78  45
 5.  Unters.-Interlaken  22  10  3  2  7  80 : 65  38
 6.  Aarau  22  10  1  2  9  73 : 61  34
 7.  Basel/KLH  22  10  1  1  10  79 : 88  33
 8.  Adelboden  22  4  6  2  10  67 : 90  26 
 9.  Thun  22  5  2  4  11  72 : 86  23
 10.  Brandis  22  6  1  2  13  72 : 86  22
 11.  Zunzgen-Sissach  21  3  2  2  14  53 :90  15
 12.  Belp  21  0  2  1  18  34 : 132  5

Basel/KLH - Zuchwil Regio 5:7 (3:3, 1:2, 1:2)
KEB Margarethen. – 88 Zuschauer. – SR Marti, Brönni-
mann/Von Allmen. – Tore: 3. Reber (Malicek, Stefan
Wüthrich) 0:1. 7. Simon Meyer (Rieder) 1:1. 8. Keller (Si-
mon Meyer) 2:1. 12. Vögelin (Zwicky) 3:1. 14. Beccarelli
(Steiner, Aeschlimann) 3:2. 16. Reber (Müller, Schlup)
3:3. 22. Tobias Lüthi (Reber) 3:4. 26. Beccarelli (Steiner)
3:5. 31. Zwicky (Vögelin/Ausschluss Stalder) 4:5. 47.
Müller (Prinz) 4:6. 50. Hunziker 5:6. 58. Von Dach (Pisto-
lato, Stalder/Ausschluss Rieder) 5:7. – Strafen: 9mal 2
Minuten gegen Basel; 9mal 2 plus 10 Minuten (Pisto-
lato) gegen Zuchwil.
Zuchwil: Pfister; Prinz, Blumenthal; Stefan Wü-
thrich, Aeschlimann; Dominic Lüthi, Malicek; Leisi;
Beccarelli, Tobias Lüthi, Steiner; Von Dach, Stalder,
Pistolato; Schlup, Müller, Reber; Christen, Roman
Wüthrich, Hojac.

Sportservice

VON STEFAN SIEGRIST

In einer torreichen Partie findet
Zuchwil zum Abschluss der 1.-Liga-
Qualifikationsrunde zu seiner Offen-
sivkraft zurück. Die Solothurner si-
chern sich mit dem 7:5-Erfolg über
Basel/KLH den zweijährigen Rekord
der Huttwil Falcons. Basel muss in
die untere Masterround.

Von wegen Kehraus-Spiel und lo-
ckeres Schaulaufen zum Schluss. Es
ging für beide Mannschaften um viel
mehr als die Ehre. Den Gastgebern
standen mit einem Erfolg sämtliche
Türen in die obere Masterround of-
fen. Gegen eine Niederlage hatte je-
doch auch der EHC Zuchwil Regio
sein Veto eingelegt. Denn die Solo-
thurner hatten die grosse Chance,
den Punkterekord der Huttwil Fal-
cons zu brechen. Die damalige Su-
per-Truppe, welche im Jahr 2011 den
(sportlichen) Aufstieg realisierte,
konnte in jener Saison 59 Zähler aus
22 Partien ergattern. Mit dabei waren
damals auch Zuchwil-Goalie Simon
Pfister und Verteidiger Ralph Prinz.
Die Ausgangslage stand somit fest,
Zuchwil benötigte für einen Rekord
den 19. Vollerfolg der Meisterschaft.

Gerber-Boys zeigen ihre Zähne
Die Partie begann furios und Re-

ber schoss Zuchwil umgehend in
Front. Doch danach schlugen die
Gastgeber eindrücklich mit drei Tref-
fern binnen fünf Minuten zurück. Je-
doch kam der Leader gestärkt aus
den drei Gegentoren zurück und
wendete die Begegnung. In der 26.
Minute netzte Beccarelli zum 3:5 aus
Basler Sicht ein. Es ging weiter im
Takt, die Tore fielen wie am Fliess-
band. Einzige Konstante war bis zum
Schluss, dass Zuchwil Regio seinen
hart erarbeiteten Vorsprung nie
mehr Preis gab. Den Schlusspunkt
zur endgültigen Sicherung des Re-
kordes setzte der Kleinste, Matthias
Von Dach, im Powerplay. Somit be-
schliesst Zuchwil Regio eine hervor-
ragende Qualifikation, in der es stets
bewies, dass es bereit ist für höhere
Aufgaben. Aber die Meisterschaft
wird erst in den Playoffs entschieden.
Für Trainer Gerber gibt es noch viel
zu tun, damit er seine Schützlinge
auf den Saisonhöhepunkt ab Mitte
Februar in Topform bringt.

Zuchwil besser
als einst Huttwil
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Auch Adelboden konnte Zuchwil Re-
gio nicht stürzen. Die Solothurner ver-
bleiben nach dem 4:2-Auswärtssieg un-
geschlagen an der Spitze der Zentral-
schweizer 1.-Liga-Gruppe. Freilich ist
noch lange nicht alles Gold, was
glänzt. Zwar haben die Solothurner
jetzt schon 14 Zähler ergattert, die
Leistungen waren aber noch nicht be-
rauschend. Nach einem «ermurksten»
3:1 in Sissach konnten die Zuchwiler
auch gegen Adelboden «nur» 4:2 ge-
winnen. «Ja, punktemässig ist uns der
Saisonstart gelungen; wir dürfen uns
nicht beklagen», sagt der Neo-Zuchwi-
ler Fabian Christen. «Aber in Aarau ha-
ben wir einen Zähler vergeigt und un-
sere Leistungen waren bis aufs Wiki-
Spiel noch nicht so stark, wie sie sein
könnten.» Zu finden sind die Schwä-
chen von Zuchwil momentan im Ab-
schluss. Hinten steht man gut und hat
mit Goalie Simon Pfister einen wahren
Hexer nach Zuchwil geholt. «Aber im
Abschluss fehlt uns ein wenig die Kon-
sequenz. Wir müssen die Verantwor-
tung für den Schuss übernehmen und
uns auch in der Zone, wo es wehtut,
für die Abpraller positionieren», zeigt
Christen das Potenzial auf.

Oberländer bleiben bissig dran
Hojac eröffnete für Zuchwil nach

Hälfte des Startdrittels das Skore. Kurz
vor der ersten Pause konnte Von Dach
nach magistralem Pass von Blumen-
thal auf 2:0 erhöhen. Aber es ging
nicht so weiter, die Adelbodner ge-
wohnt kampfstark und mit viel Lauf-
willen ausgestattet, blieben dran. Aus
dem Kollektiv der Gastgeber stach im-
mer wieder David Maurer heraus, der
in der 26. Minute auch Koller bediente
und somit seine Farben wieder heran-
brachte. Dies wiederum liess sich der
Leader nicht gefallen und Schlup stell-
te den alten Vorsprung wieder her. In
der Folge vergaben die Zuchwiler etli-
che gute Tormöglichkeiten und so sag-
te Christen nach zwei Drittel: «Das 3:1
ist ein sehr gefährliches Resultat.»
Prompt kamen die Oberländer durch
Maurer in der 48. Minute nochmals
ran. Die Entscheidung fiel schliesslich
in den Schlusssekunden, als von Dach
zum 4:2 traf, obwohl die Gastgeber mit
zwei Akteuren mehr (aber ohne Goa-
lie) auf dem Eis standen. (STS)

Zuchwil bleibt
ohne Niederlage
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Der amtierende Zentralschweizermeis-
ter Zuchwil-Regio marschiert auch
heuer putzmunter an der Tabellenspit-
ze. Nach dem Gousteau von Trainer,
Team und Vorstand soll das bitte
schön auch bis zum Schluss so bleiben.
Schliesslich will man heuer den Schritt
nehmen, der der Mannschaft Ende der
letzten Saison verwehrt blieb. Nämlich
den Einzug in den Final um den Ama-
teurschweizermeister-Pokal. Es wäre
der Dritte für die Zuchwiler. «Aber da-
zu müssen wir auch in dieser Saison
sehr vieles richtig machen», sagt
Coach Stefan Gerber. Vom Ruhm aus
der Vergangenheit könne man sich
nichts kaufen. Nun, beim 5:1-Heimsieg
gegen Aarau haben die Zuchwiler sehr
Vieles sehr richtig gemacht.

Gewarnt vor dem EHC Aarau
Erst drei Punkte hatte der Leader bis

gestern in 13 Spielen abgegeben und
dabei in glanzvoller Manier weniger
als zwei Gegentore pro Match einkas-
siert. Der EHC Aarau freilich gehört zu
denen, welche die Zuchwiler heuer
schon arg in die Bredouille gebracht
haben. Im Brügglifeld setzten sich die

Wasserämter erst im Penaltyschiessen
durch. Ja, noch viel verblüffender:
Sechs Gegentore fingen die Solothur-
ner damals allein in diesem Match ge-
gen Aarau ein. Bis gestern entsprach

dies 25 Prozent sämtlicher Minustore.
Die Zuchwiler waren also gewarnt und
gingen Partie entsprechend vorsichtig,
aber auch clever an. Als sich die Chan-
ce bot, schlug der Meister eiskalt zu.

Dass Aarau derzeit «nur» Mittelmass
repräsentiert, liegt vor allem auch dar-
an, dass die Truppe von Coach Patric
With (viel) zu wenig aus ihren Chan-
cen macht. Nur Zunzgen und Belp, die
beiden Tabellenletzten, haben bis dato
weniger oft getroffen als die Aarauer.
Und auch gestern hätten die Gäste
deutlich mehr aus ihren Möglichkei-
ten machen müssen. Nach dem 1:0
durch Blumenthal bot sich den Gäste
mehr als eine Möglichkeit zum Aus-
gleich. Zuchu-Goalie Pfister oder aber
eben Unvermögen standen aus Aarau-
er Sicht einem günstigeren Spielver-
lauf jedoch im Weg. So half letztlich
auch eine bemerkenswerte Leistung
von Torhüter Brunner nichts, dass der
Meister im Mitteldrittel dank zwei
Überzahltoren von Reber und Von
Dach sowie einem weiteren Goal von
Reber, diesmal bei numerischem
Gleichstand, auf 4:0 davonzog und
damit für die Vorentscheidung sorg-
te. Und diesmal liessen sich die Gast-
geber die Butter nicht mehr vom
Brot nehmen, wie dies noch beim er-
wähnten Hinspiel der Fall gewesen
war. Damals, als Zuchwil in den letz-
ten drei Minuten noch drei Aarauer
Tore zum 6:6 hinnehmen musste.

Meister hinten top – Aarau vorn ein Flop
VON MICHAEL SCHENK

1.-Liga-Eishockey Tabellenführer EHC Zuchwil Regio gewinnt gegen Aarau souverän mit 5:1

Zuchwil Regio kann auch gegen den EHC Aarau jubeln. WAGNER/ARCHIV
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Nach Punkten war die Vorrunde der
Masterround für den EHC Zuchwil
Regio absolut in Ordnung. Was die
einzelnen Leistungen anbelangt,
konnte sich Trainer Stefan Gerber al-
lerdings nicht zufrieden erklären:
«Die Delle ist langsam vorbei, die Zei-
chen deuten langsam nach oben. Wir
wollen vermehrt den 4. Block auch
laufen lassen, sodass wir einen guten
Rhythmus aufnehmen können.» Seit
der Wiederaufnahme der Meister-
schaft hat sich das Lazarett von Zuch-
wil derart gelichtet, dass der Trainer
nun vor jeder Partie gar einen Akteur
auf die Tribüne schicken muss.

Vor Jahresfrist musste Gerber
noch Stürmer zu Verteidigern um-
funktionieren, damit er mit vier
Backs spielen konnte. Heute sieht die
Situation anders aus, Gerber schöpft
aus dem Vollen und hat in den Trai-
nings einen Konkurrenzkampf.

Die Partie begann für die Eisherren
nicht wie gewünscht. Pfister-Backup
Reto Lüthi musste schon in der 2. Mi-
nute erstmals die Scheibe passieren
lassen. Für Aarau traf Christoph Frei
mit seinem ersten Abschluss. In der
Folge kamen die Solothurner zwar in
die Partie, zwingende Aktionen lies-
sen sie vermissen. Das Schlusslicht
der Masterround präsentierte sich wie
schon im Hinspiel defensiv kompakt
und liess nicht allzu viel zu. Somit
konnte der Zuchwil-Coach seine Ziele
im ersten Abschnitt nicht umsetzen,
denn für seinen 4. Block gab es kaum
Einsatzzeit.

Es wollte einfach nichts gelingen
Das Bild der Begegnung besserte

sich auch nach der ersten Pause
kaum. Es fehlte Pfeffer, Verbissenheit
und es schien als ob man sich bereits
für die Playoffs schone. Die Gastge-
ber agierten noch immer hüftsteif
und brachten kaum Passstaffeten zu-
sammen. Dennoch glich Fabian Stei-
ner kurz nach Hälfte der Zeit zum 1:1
aus. Das Eis war gebrochen – so dach-
te man. Aber Zuchwil tat sich noch
immer schwer und gelangte kaum zu

guten Tormöglichkeiten. Die Aarauer
hielten bisweilen an ihrem Konzept
fest, machten ab der Mitte dicht und
suchten ihre Chance in den Kontern.
So erstaunte es kaum, dass im Mittel-
drittel keine weiteren Tore fielen.

In der 50. Minute schockte Bula
Zuchwil Regio mit dem 2:1 für den
Aussenseiter. Der Leader machte zu
viele Geschenke und liess sich zu oft
von kleinen Provokationen aus der
Bahn lenken. Nun war dem allerdings
zu viel, postwendend konnten die Eis-
herren wieder zum 2:2 durch Dominic
Lüthi ausgleichen. Zu mehr reichte es
an diesem Abend jedoch nicht. Die
beiden Kontrahenten mussten zuerst
in die Overtime, wo kein weiteres Tor
fiel. Die Entscheidung fiel somit im
Penaltyschiessen. In diesem behielt
der EHC Aarau die Oberhand. Torhü-
ter Mathis war eine Wand und parier-
te alle Versuche Zuchwils. Auf der Ge-
genseite trafen die beiden ersten
Schützen, sodass sich die Gäste aus
dem Aargau den Zusatzzähler sicher-
ten. Für Zuchwil geht es am Samstag
gegen Wiki weiter, eine Steigerung ist
gefordert, ansonsten könnte es um
den 1. Platz nochmals eng werden.

Eishockey 1.-Liga-Leader Zuch-
wil Regio unterliegt Aarau zu
Hause nach Penaltys mit 2:3.

VON STEFAN SIEGRIST

Ein Zuchwiler Tag zum Vergessen
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Ein Duell zwischen Zuchwil und
Wiki verspricht vieles – ausser Strei-
cheleinheiten. Die Akteure der bei-
den Klubs tolerieren einander, da-
nach ist aber Schluss. Während der
Play-off-Serien regieren Provokatio-
nen und Leidenschaft. Nach der letzt-
jährigen Halbfinal-Serie, die Zuchwil
erst im fünften Spiel für sich ent-
scheiden konnte, waren die Krallen
beidseits gewetzt. Beide Teams hat-
ten ihre Viertelfinal-Aufgabe souve-
rän erledigt und so Kraft gespart. In
der Qualifikation gewannen die Solo-
thurner alle vier Matches.

Captain Marco Pistolato verkör-
pert bei ihnen den klassischen Play-
off-Spieler. Immer wenn es auf die
wichtigen Partien der Saison zugeht,
ist er imstande, sich kräftig zu stei-
gern. Härte macht ihm nichts, im Ge-
genteil, es scheint ihn anzuspornen

und gleichzeitig noch viel stärker zu
machen. Im ersten Match zeigte
Pistolato mit drei Skorerpunkten ei-
ne veritable Show, die in der 66. Mi-
nute gipfelte. Zuchwil hatte in der
Overtime eben eine doppelte Unter-
zahl überstehen müssen. Dann netz-
te Pistolato auf der Gegenseite ein.
Der Torschütze sprach über sein Er-
folgsrezept und seine Stärke in den

Playoffs: «Das ist auch auf die Erfah-
rung zurückzuführen. Gestern hat es
einfach wieder einmal gepasst. Ich
war zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort.»

Zuchwil Regio war über 40 Minu-
ten das bessere Team. Wiki war aller-
dings spritzig und taktisch gut einge-
stellt. Nach der zweiten Pause liessen
die Solothurner aus unerklärlichen

Gründen nach. Auch wenn es nicht
viel war: es war genug. Die Berner
waren fortan am Drücker und gli-
chen in der 56. Minute durch Studer
zum 4:4 aus. Pistolato sorgte zehn
Minuten später aber für den Sudden
Death der Berner. «Es waren von An-
fang an Emotionen drin. Wir haben
nach 40 Minuten aufgehört, zu agie-
ren. Zum Schluss war der Erfolg auch
sehr glücklich, er spricht aber für die
Moral des Teams», analysierte der
zweifache Vater.

Pistolato warnt für Spiel zwei
Morgen geht es ab 20.15 Uhr mit

dem zweiten Aufeinandertreffen in
Wichtrach weiter. Es wird vonseiten
Wiki-Münsingen noch mehr Härte
erwartet. Gut für Zuchwil, wenn man
Leute wie Marco Pistolato in seinen
Reihen weiss, die darauf reagieren
können. «Wir wissen, dass es sehr
knapp wird, werden ihnen das Leben
aber schwer machen. Wir müssen
wieder ein Tor mehr schiessen», sagt
Pistolato.

Zuchwils Nervenstärke bezwingt Wikis Härte
Eishockey Zuchwil geht im
Halbfinal gegen Wiki-Münsin-
gen 1:0 in Front. Beim 5:4 nach
Verlängerung war Captain
Marco Pistolato mit seinem
Treffer der Matchwinner.

VON STEFAN SIEGRIST

Zuchwils Doppeltorschütze Matthias von Dach bezwingt Goalie Kevin
Geissbühler. MARCEL BIERI

Mehr Bilder vom Spiel finden Sie auf
www.solothurnerzeitung.ch
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Weiterhin kann der EHC Zuchwil Re-
gio gegen vermeintlich schwächere
Rivalen nicht überzeugen und müht
sich ab. Auch gegen die rote Laterne
aus Thun brachten erst starke zehn
Minuten im Schlussabschnitt die
Wende zum 4:2-Erfolg.

Schon in der 9. Minute sah sich
Zuchwil-Trainer Stefan Gerber ge-
zwungen, sein Time-out zu nehmen.
0:2 lagen seine Jungs zu diesem Zeit-
punkt hinten und hatten bisher
kaum den Puck gesehen. Wahrhaftig
fühlte man sich im falschen Film,
Schlusslicht Thun dominierte Leader
Zuchwil. Die Berner Oberländer star-
teten furios, mit viel Herz und sie
glaubten an ihre Chance gegen den
grossen Favoriten. Dabei stach Joel
Reymondin aus dem Kollektiv der
Gäste heraus. Immer wieder konnte
er sich positiv in Szene setzen und
liess während der gesamten Partie
Mal für Mal alle Solothurner stehen.
So hatte er nach den beiden ersten
Torerfolgen für seine Farben ein Tor
und einen Assist zu Buche stehen.

Nicht auf Betriebstemperatur
Nach dem Time-out besserte sich

die arrogante Einstellung der Gastge-
ber ein wenig. Noch immer reichten
der mangelnde Einsatz und das knap-
pe Engagement in den Zweikämpfen
nicht aus, das Zepter an sich zu reis-

sen. Immerhin waren erste Verbesse-
rungsmassnahmen auszumachen,
dies liess für den zweiten Abschnitt
die enttäuschten Fans hoffen.

Nach der Pause häuften sich die
Strafen gegen die Gäste. Die Gerber-
Truppe hatte noch einen Gang – je-
doch noch längst nicht einer der Hö-
heren – hochgeschaltet. Eine erste
Powerplay-Situation konnten die
Gastgeber in der 28. Minute ausnut-
zen. Doch wer jetzt dachte, das wäre
eine Initialzündung, sah sich ge-
täuscht. Zuchwil nahm relativ rasch
das Tempo wieder heraus. So blieb es
bis zur zweiten Pause beim 1:2-Rück-
stand aus Zuchwiler Sicht.

Effiziente Minuten reichten
Die dritten 20 Minuten mussten

für den Leader ausreichen, nun war
eine klare Leistungssteigerung gefor-
dert. Tatsächlich konnte sich Zuch-
wil auf seinen starken Torhüter voll-
ends verlassen. Auch diesmal bekam
Simon Pfister nicht mehr als zwei Ge-
gentore. Einfach vorne mussten die
Solothurner noch das Ihrige beitra-
gen. Das taten sie zwischen der 42.
und 52. Minute auch: Reber, Brönni-
mann und Müller drehten die Begeg-
nung zum 4:2. Somit war die Hierar-
chie wieder hergestellt. Die Thuner,
welche noch immer aufopfernd
kämpften, zollten ihrem Anfangsauf-
wand Tribut. In den letzten 20 Minu-
ten setzte sich der Favorit durch die
Klasse der Einzelakteure doch noch
verdient durch.

Am Samstag in Burgdorf muss von
der Gerber-Truppe mehr kommen,
denn eine Darbietung wie gestern
wird gegen den letztjährigen Qualifi-
kationsgewinner kaum reichen.

Beinahe für die eigene
Arroganz bestraft
Eishockey Erstligist Zuchwil ge-
winnt gegen Thun äusserst
knapp mit 4:2. Erst im Schluss-
drittel erwachten die Solothur-
ner aus ihrer Selbstgefälligkeit.

VON STEFAN SIEGRIST

Zuchwil – hier Mauro Beccarelli (links) gegen Kohler – musste gegen
Thun zuerst einmal tüchtig einstecken. MARCEL BIERI
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Bereits sind es wieder sechs Spiele in
Folge, welche Zuchwil Regio nach
seiner einzigen Saisonniederlage ge-
gen Unterseen-Interlaken gewonnen
hat. Die Solothurner lassen sich die
zahlreichen Absenzen überhaupt
nicht anmerken; im Gegenteil, das
Team funktioniert einwandfrei. Hin-
ten bekommen die Zuchwiler beina-
he keine Tore – in den letzten drei
Partien gerade zwei Gegentreffer –
und vorne läuft es auch ohne Top-
skorer und Captain Pistolato fast wie
geschmiert. An dessen Stelle treffen
Reber, Müller, Schlup und auch der
unermüdliche Beccarelli. Dennoch
möchte sich Trainer Stefan Gerber
nicht als Headcoach ohne Sorgen be-
titeln. Zwar stehen ihm so viele Ver-
teidiger zur Verfügung wie noch nie
in seinen Zuchwiler Zeiten; vorne
bringt er noch knapp drei Blöcke
aufs Eis. «Es macht schon Freude zu
sehen, dass sich die Lücken fast von
alleine schliessen. Aber im Training
ist es ein Problem, wenn wir nicht
vier Blöcke sind. Die Belastung der

Akteure in Trainings und Spielen
kann sich im Verlaufe der Meister-
schaft negativ auswirken, das muss-
ten wir letztes Jahr bitter erfahren.

Nach Belieben dominiert
Im Februar dieses Jahres standen

sich Zuchwil und Zunzgen-Sissach im
Playoff-Viertelfinal gegenüber. Zwar
gewannen die Solothurner die Serie
mit 3:0, doch es war äusserst knapp
und umstritten. Einen Sommer später
trennen die beiden Mannschaften Wel-
ten. Zunzgen-Sissach kann nicht mehr
mit den besten Teams der Liga mithal-
ten und Zuchwil ist der unangefochte-
ne Krösus. Dieses Bild gab die Tabelle
vor der Partie wider und auch das deut-
liche Verdikt von 12:1 nach 60 Minu-
ten unterstrich die These.

Die Partie begann schon einseitig
und die Rollen waren sofort klar ver-
teilt. Einzig im Startabschnitt konn-
ten die Baselbieter mehr oder weni-
ger entgegenhalten. Nach der ersten
Pause gab es kein Halten mehr, die
Gastgeber demontierten ihren Kon-
trahenten. Nach 40 Minuten stand es
8:1. Aber anders als noch in der Vor-
runde liessen die Gerber-Boys nicht
locker; machten weiterhin Druck
und hatten Spass am lockeren Trai-
ningsmatch. In der 55. Minute erziel-
ten Hojac, Schlup und Born gleich
drei Treffer zum 12:1-Schlussskore.

Am Mittwoch kommt Adelboden
zu Besuch, mit den Berner Oberlän-
dern hatte Zuchwil im Hinspiel mehr
Mühe als gewünscht.

1.-Liga-Eishockey Der EHC
Zuchwil Regio bestätigt weiter-
hin solide seinen Leaderthron.
Marco Müller führte seine Far-
ben mit allein sechs Skorer-
punkten zum 12:1-Kantererfolg
über Zunzgen-Sissach.

VON STEFAN SIEGRIST

Zuchwil veranstaltet
ein wahres Schützenfest
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Bereits in den beiden vergangenen
Jahren trafen Wiki-Münsingen und
Zuchwil Regio im Halbfinal aufeinan-
der. Beide Male ging die Serie über
fünf Partien. Aufseiten der Solothur-
ner hat man sich auch in diesen Play-
offs auf harte Woche eingestellt.
«Wir sind uns bewusst, dass es eine
knappe Serie wird», hatte Captain
Pistolato am Samstag nach dem Auf-
takterfolg in der Verlängerung zu
Protokoll gegeben.

Pistolato sollte Recht behalten, die
zweite Partie begannen die Berner
spritzig, engagiert und sehr willig.
Sie kamen zu den deutlich besseren
Abschlüssen, waren mehr im Puckbe-
sitz und bestimmten das Diktat. Aber
zur ersten Pause führten die Gäste.
Brönnimann setzte sich durch, pass-
te mustergültig an die blaue Linie zu
Schlup und dieser traf mit einem
Hammer Bruchteile vor der Pausensi-
rene zum 1:0.

Der Führungstreffer gab dem
Team von Stefan Gerber Auftrieb.
Dennoch konnten die Zuchwiler
nicht verbergen, dass sie sich kaum
die ganz guten Gelegenheiten erar-

beiten konnten. In der 38. Minute er-
zielte Daniel Wegmüller den Aus-
gleich. Mit dem 1:1 ging es in die
zweite Pause, das Duell war lanciert.

Schnell nach dem ersten Einwurf
ging Wiki-Münsingen in Führung.
Baumgartner traf, es war dies zu die-
sem Zeitpunkt absolut verdient. Aber
es war noch nicht Schluss, die bisher
zurückhaltenden Zuchwiler machten
nun die entscheidenden Kräfte frei.

Reber mit dem Game-Winner
Vor allem die dritte Linie um Cen-

ter Schlup und seine beiden Kampfflü-
gel Born und Reber trumpften zusam-
men mit den Verteidigern Brönni-
mann und Dominic Lüthi gross auf.
Zuerst glich Born in der 48. Minute
zum 2:2 aus. Es war eine Erlösung für
die Zuchwiler. Jetzt hatte sich das Ge-
schehen gewendet, es schien, als ob
Zuchwil erst ab jetzt so richtig Lust
auf Playoff-Eishockey hatte. Die Ent-
scheidung fiel in der 58. Minute, als
Schlup mit einem Lob befreite und
der unermüdliche Reber rann, als wä-
re er Forrest Gump. Schliesslich
schlenzte er den Puck auch an Geiss-
bühler vorbei zum 3:2. Die Halle war
entsetzt, die Wiki-Fans trauten ihren
Augen nicht. Als Brönnimann seine
ganz starke Leistung mit dem Empty
Netter noch krönte, war der zweite Er-
folg besiegelt. Es war keine zwingen-
de Darbietung Zuchwils, aber im Play-
off zählen die Siege, nichts anderes.

Eishockey Zuchwil Regio ge-
winnt bei Wiki mit 4:2 und geht
im 1.-Liga-Playoff-Halbfinal mit
2:0-Siegen in Führung.

VON STEFAN SIEGRIST

Zuchwiler Kraftakt
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Eine absolut unnötige Niederlage
brachte im Kampf um den 1. Rang
nochmals die Spannung zurück.
Nach Penaltyschiessen musste sich
Leader Zuchwil Regio dem EHC Aar-
au am Mittwoch beugen. Die Solo-
thurner blieben den Fans einiges
schuldig, der Aufwärtstrend der letz-
ten Wochen wurde abrupt gestoppt.
Die Delle ist wohl, nicht wie Trainer
Stefan Gerber vermutete, durchgan-
gen, sie hält weiter an. Dies ist mo-
mentan nicht weiter schlimm, denn
bis zum Start der Playoffs verbleiben
noch zwei Wochen und falls Zuchwil
seine hochgesteckten Ziele erreichen
will, wird die Saison noch bis tief in
den März dauern.

Unterschiede in den Blöcken
Der Formstand ist das eine, die Mi-

schung das andere. Die scheint mo-
mentan ebenfalls nicht ganz zu pas-
sen. Der 1. Block harmoniert sehr
gut, die 2. Linie hat mit Schlup einen
soliden Defensivcenter, sodass das
Duo Pistolato/Von Dach wirbeln
könnte. Dies macht es jedoch mo-
mentan überhaupt nicht. Die 3. For-
mation sollte Gerber aber zu denken
geben. Das Trio Müller/Reber/Born
harmoniert kaum, es passt nichts zu-

sammen und das letzte Tor liegt auch
schon mehrere Partien zurück. «Wir
haben es probiert, neben dem Eis
harmonieren die drei sehr gut. Aber
es ist so, das lange Halten des Pucks
nimmt der Linie den Fluss», deutet
Gerber auf mögliche Umstellungen
bis zum Mittwoch hin.

Die Begegnung begann wie immer
gegen Wiki mit viel Intensität und
Härte. Man schenkte sich gegenseitig
weder Raum noch Zeit. Die Gastge-
ber haben Wiki in dieser Meister-
schaft bereits drei Mal bezwungen,
so waren die Berner bis in die Haar-
spitzen motiviert. Da erstaunte es
nicht, dass die Gäste in der 12. Minu-

te durch Nicolas Kormann in Über-
zahl in Führung gingen. Das war für
das bisher Gezeigte sogar verdient,
denn die Solothurner kamen wie
schon am Mittwoch nicht zu den
ganz guten Möglichkeiten.

Doch kaum war der Puck wieder
im Spiel, glich Freddy Stalder wieder
aus. Die starke erste Formation der
Zuchwiler war nicht nur für das erste
Tor, sondern auch für das 2:1 verant-
wortlich. Zum Pausenstand traf der
omnipräsente Beccarelli.

Das Zittern zum Ende
Das Mitteldrittel war das Beste der

Gastgeber. Zwar gewannen sie es nur

mit 1:0, aber das Tor von Steiner war
der verdiente Lohn für den erhöhten
Aufwand, den das Team auf sich
nahm. Wiki versuchte zwar immer
wieder Lücken aufzudecken, fand sie
meist allerdings nicht. Den Bernern
fehlte es doch an der spielerischen
Klasse. Da musste mehr kommen, um
den Leader ins Wanken zu bringen.

Tatsächlich startete Wiki-Münsin-
gen furios in den dritten Abschnitt. In
den ersten drei Minuten scheiterten
die Berner gleich zweimal in einer Pe-
nalty-ähnlichen Situation an Simon
Pfister. Der Hexer liess einmal mehr
wenig zu und konsolidierte so den
Vorsprung seiner Farben. Aber der
Druck der Gäste nahm zu und Daniel
Wegmüller verkürzte in der 48. Minu-
te auf 3:2. Zuchwil verpasste es in der
Folge, den Sack zuzumachen. Vier Mi-
nuten vor Ende der regulären Zeit sah
sich Gerber sogar zu einem Time-out
gezwungen. Der Trainer spürte, dass
der Ausgleich in der Luft lag. Aber er
fiel nicht, Pfister hexte weiter und si-
cherte die drei Zähler. Stefan Gerber
nach der Partie: «Wir haben über zwei
Abschnitte das gezeigt, was wir kön-
nen. Wir hatten eigentlich alles im
Griff, gaben den Match dann aber aus
der Hand. Unsere Fehler und überhas-
teten Aktionen haben Wiki neuen
Aufschub verliehen. Pfister rettete
schliesslich den Sieg.»

Am kommenden Mittwoch gas-
tiert Zuchwil Regio in Burgdorf. Der
Spitzenkampf wird weiter Aufschluss
geben, wie der Formstand der Solo-
thurner derzeit ist.

Eishockey Zum vierten Mal in
dieser Saison gewann Zuchwil
gegen Wiki, wenn es auch zum
Schluss nochmals knapp wurde.

Mit Glück und Pfister zum Erfolg gegen Wiki

VON STEFAN SIEGRIST

Goalie Simon Pfister rettete den Sieg für Zuchwil Regio. MARCEL BIERI
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Für den SC Langenthal ist die Rolle des
Gejagten neu – entsprechend tun sich
die Oberaargauer derzeit etwas schwer
in ihrer Bestimmung. Ganz anders
sieht die Situation beim Erstligisten
Zuchwil Regio aus. Die Solothurner fei-
erten letzte Saison zum wiederholten
Mal den Zentralmeister-Titel und wol-
len heuer dem Gesetz der Entwicklung
folgend zum dritten Mal Amateur-

Schweizer-Meister werden. Deshalb
der Tipp von Zuchwil-Coach Stefan
Gerber, einst NLB-Spieler in Langen-
thal, an die Adresse seines Kollegen
beim SCL: «Der Gejagte zu sein ist ein
Adelsprädikat – eine Rolle, die man
sich verdienen muss.» Heisst also: Sei
stolz, wenn du für die Konkurrenz
das Zentrum der Zielscheibe bist.
«Wir betrachten dies als Motivation
und nicht als Belastung.» Zuchwil-Re-
gio wird in der morgen Samstag be-
ginnenden Meisterschaft der Zentral-

schweizer Erstliga-Gruppe einmal
mehr die «équipe à battre» sein. «Al-
les andere, als da anzuknüpfen, wo
wir letzte Saison aufgehört haben,
wäre untertrieben», sagt Gerber be-
stimmt. Ja, es darf sogar noch ein
bisschen mehr sein. Einen meisterli-
chen Tick mehr, als «nur» Teilneh-
mer der Meisterrunde zu sein. Der
omnipräsente Vereinspräsident Wal-
ter Ulrich würde im Frühjahr nur zu
gern einen weiteren, schönen Pokal
in seiner schönen Garage in Lohn-
Ammannsegg aufstellen und den Kü-
bel regelmässig persönlich abstauben.

Breiter, tiefer und professioneller
Die Mannschaft sei breiter und

vom Leistungspotenzial tiefer gewor-
den, sagt Gerber. «Wenn alle fit sind,
können wir nicht alle für ein Spiel
aufbieten.» Allein dieser Konkur-
renzkampf sei gut. Mit Simon Pfister

von den Basel Sharks, der den aus
gesundheitlichen Gründen zurück-
getretenen Beat Ackermann ersetzt,
haben die Zuchwiler die Schlüssel-
position des Torhüters auf hohem
Niveau ebenbürtig ersetzt. Und auch
in der Defensive konnte der Titel-As-
pirant mit Mirco Blumenthal, Domi-
nic Lüthi und Ralph Prinz deutlich
an Substanz zulegen. Die designier-
te Rolle des Abwehrchefs gebührt
nominell dem 25-jährigen Dominic
Lüthi, der mit der Erfahrung von
sechs NLB-Saisons beim SC Langen-
thal, beim EHC Basel und zuletzt
dem EHC Olten zu «Zuchu» gewech-
selt ist. Der bisherige Olten-Verteidi-
ger, der Zuchwil den Vorzug gegen-
über Ajoie gegeben hat, studiert in
Bern und lässt sich da zum Oberstu-
fen- und Sekundarlehrer ausbilden.
«Noch haben wir uns nicht so gefun-
den, wie ich mir das vorstelle», hält

Gerber zur Zusammenarbeit mit sei-
nem Routinier fest. Doch im Verlauf
der Saison werde das wunderbar
klappen, ist der Coach überzeugt.
Von oben nach unten zu kommen
ist eben nicht a priori einfacher als
umgekehrt.

Videomann neu im Staff
Nebst den personellen Rochaden

hat man bei Zuchwil-Regio viel
Wert auf Professionalisierung hin-
sichtlich Umfeld gelegt. Sei es etwa
punkto Outfit, Garderoben-Einrich-
tung, Krafttrainings-Prozess oder
Videoanalyse. Für Letzteres wurde
extra ein neuer Posten im Staff ge-
schaffen. Die Konkurrenz, die er-
neut primär aus Wichtrach, Lyss,
Burgdorf und Zunzgen kommen
dürfte wird sich also warm anzie-
hen müssen, um Zuchwil am Ziel
zu hindern.

«Der Gejagte zu sein, muss man sich verdienen»
1.-Liga-Eishockey Der Sieg in
der Zentralschweizer Gruppe
führt auch heuer über den EHC
Zuchwil Regio. Die Solothurner
wollen zum dritten Mal Amateur-
Schweizer-Meister werden.

VON MICHAEL SCHENK

«Alles andere, als da an-
zuknüpfen, wo wir letzte
Saison aufgehört haben,
wäre untertrieben.»
Stefan Gerber,
Coach EHC Zuchwil-Regio

Die Zeit für neuerliche Glanztaten ist für Zuchwil-Regio-Coach Stefan Gerber und sein Team reif. BIERI/GALLIKER
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Der EHC Zuchwil ist in dieser Saison
zwar noch unbesiegt, richtige Tests
musste er bisher aber nicht bestehen.
Mit Ausnahme von Wiki agierten die
Solothurner gegen keinen direkten Ri-
valen um den Qualifikationserfolg.
Dies ändert sich nun, Zuchwil trifft
binnen acht Tagen auf Burgdorf, Lyss
und Unterseen-Interlaken. Sollte es
diese drei Partien ebenfalls gewinnen,
wäre die Favoritenfrage geklärt und
doppelt unterstrichen. Aber so weit ist
es noch längst nicht, gerade die mage-
re Darbietung am Mittwoch gegen
Thun durfte man sich mit Bestimmt-
heit nicht mehr erlauben.

Das tat man auch nicht. Von der ers-
ten Sekunde war man bereit, alles zu
geben und den Gegner früh unter
Druck zu setzen. Die Gäste kamen um-
gehend zu guten Torchancen und tra-
fen schnell zum komfortablen 2:0-Vor-
sprung. Als Torschützen zeichneten
sich Von Dach und Tobias Lüthi nach
mustergültigem Pass von Reber aus. In

der Folge kam auch Burgdorf besser
ins Spiel, den Bernern fehlte allerdings
noch die Präzision im Abschluss.

Plötzlich ging es ganz schnell
Nach der ersten Pause schien

Burgdorf immer besser mit dem
Forechecking der Gäste zurechtzu-
kommen. Die Gastgeber übernah-
men nun teilweise sogar das Zepter,
wiesen aber ein mangelnde Effizienz

auf. Ganz anders die Zuchwiler, wel-
che im Powerplay in der 25. Minute
auf 3:0 erhöhten und dieses Skore bis
zur zweiten Pause konsolidierten.

Zu Beginn des dritten Abschnittes
machte auch Zuchwil wieder mehr.
Die Matchentscheidung fiel aufgrund
eines Zuchwiler Efforts innert 41 Se-
kunden. Reber, Von Dach und Roman
Wüthrich mit einem Buebetrickli bau-
ten den Vorsprung auf 6:0 aus. Die Fra-
ge nach dem Shutout von Pfister wur-
de kurz danach geklärt. Marco Dick
traf aus dem Gewühl heraus und be-
antwortete somit die letzte Unklarheit.
In der Folge hatten beide Teams eine
offene Defensive und so kam es zum
Schlussstand von 7:3. Für Zuchwil er-
zielte Von Dach seinen dritten persön-
lichen Treffer. Zuchwil-Coach Gerber
sagte nach dem Spiel mehr oder weni-
ger zufrieden: «Mit der Konstellation
von acht fehlenden Spielern ist das
Team gut zusammengerückt und so
kann ich auch zufrieden sein. Wir ha-
ben aus der Lethargie der letzten Par-
tien herausgefunden.»

Am Mittwoch kommt es zum Spit-
zenkampf gegen Lyss, Gerber freut
sich bereits: «Es sind zwei Mannschaf-
ten, welche sich ähneln. Beide laufen
viel und sind technisch versiert, es
wird eine flüssige Partie geben. Wir
müssen mit unseren Verletzungen
umgehen und die richtige Taktik fin-
den, sodass wir das Maximum heraus-
holen können.»

Zuchwil festigt seine Leaderposition
1. Liga Matthias Von Dach
schiesst Zuchwil Regio mit drei
Toren zum nächsten Erfolg. Die
Solothurner haben nach einem
guten Auftritt und dem 7:3-Aus-
wärtserfolg in Burgdorf ihre Po-
sition auf dem Thron gefestigt.

VON STEFAN SIEGRIST

Matchwinner: Zuchwils Matthias
von Dach traf dreimal. BOSS/ARCHIV
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VON STEFAN SIEGRIST

Der nächste Kantersieg liess nicht lan-
ge auf sich warten. Erstligist Zuchwil
Regio fertigte nach Zunzgen-Sissach
(12:1) auch Adelboden deutlich mit
9:1 ab. Die Solothurner treten mo-
mentan sehr gefestigt auf und nutzen
effizient die sich ihnen bietenden Tor-
möglichkeiten.

Der EHC Zuchwil Regio ist in der
Rückrunde weiter nicht zu bremsen.
Mit zwölf Zählern und einem sagen-
haften Torverhältnis von 29:3 bauen

die Ambassadoren ihren Vorsprung
an der Spitze kontinuierlich aus. Doch
Trainer Stefan Gerber weiss nur allzu
gut, dass seine Jungs vor allem in den
Partien gegen die vermeintlich schwä-
cheren Gegner mental nicht immer
auf der Höhe sind. Zwei dieser Rivalen
stehen in dieser Woche mit Adelbo-
den und Thun auf dem Programm.
Psychologisch eine weniger einfache
Aufgabe als die übernächste Woche
mit den Spitzenspielen in Lyss und zu
Hause gegen Burgdorf. «Wir waren ge-
warnt, unser Duell auswärts in Adel-

boden war lange sehr knapp», sagte
der Trainer.

Die Partie begann ganz nach dem
Gusto der Platzherren. Roman Wü-
thrich traf bereits in der 2. Minute zur
Führung. Der Ausgleich kurz vor Hälf-
te des Startabschnittes war reine Ma-
kulatur. Zuchwil war hoch überlegen,
zeigte den Berner Oberländern in ers-
ter Linie im läuferischen Bereich klar
die Limiten auf. Dazu kam die Leich-
tigkeit des Seins, welches die Solo-
thurner derzeit an den Tag legen und
das sich in einer sehr überzeugenden

Effizienz wiederspiegelt. Tobias Lüthi,
Reber und Christen stellten noch vor
der ersten Pause auf 4:1.

Von Dachs Drei-Minuten-Hattrick
Der Leader powerte weiter, spielte

seinen Game-Plan souverän herunter.
Dann kamen die drei Zeigerumdre-
hungen von Matthias Von Dach. Der
kleine, schnelle Skorer konnte in die-
ser Meisterschaft noch nicht allzu oft
in Erscheinung treten. Das Fehlen sei-
nes kongenialen Partners Pistolato
scheint auch ihn ein wenig zu läh-

men. Nun war er aber an der Reihe,
exakt 180 Sekunden brauchte er für
einen lupenreinen Hattrick, welcher
aus drei aufeinanderfolgenden Toren
besteht. Da im Mitteldrittel auch noch
Dominic Lüthi und Stefan Wüthrich
trafen, stand es schon 9:1. Nach der
zweiten Pause nahmen die Gastgeber
das Tempo raus und liessen auch den
völlig überforderten Adelbodnern
mehr Räume. Dennoch endete der
Schlussabschnitt torlos. Am Samstag
gastiert Zuchwil in Thun. Die Berner
sollten sich ganz warm anziehen.

Tabellenführer Zuchwil Regio zelebriert ein weiteres Eishockey-Schützenfest
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«Burgdorf ist für uns einmal mehr der
Gradmesser. Wir haben das Hinspiel,
in welchem wir relativ deutlich verlo-
ren, noch im Hinterkopf. Es braucht
keine zusätzliche Motivation», ge-
stand Zuchwil-Trainer Stefan Gerber
vor dem wohl wichtigsten Match der
Masterround. Seine Spieler hatten mit
einem Erfolg die Chance, sich bereits
frühzeitig den 1. Rang zu sichern, wel-
cher auch für die Playoffs immer
Heimrecht bedeuten würde. Anderer-
seits hatte der EHC Burgdorf, bisher
der Krösus des Januars, die Möglich-
keit bis auf einen mickrigen Zähler zu
Zuchwil aufzuschliessen. Dies würde
bedeuten, dass sich die Solothurner
danach keinen weiteren Ausrutscher
mehr leisten dürften.

Der gegenseitige Respekt domi-
nierte die Startminuten. Beide Trai-
ner hatten ihren Schützlingen takti-
sche Richtlinien auf den Weg gege-
ben, an welche diese sich strikte hiel-
ten. Dies führte zu einem für die Zu-
schauer wenig attraktiven ersten
Drittel. Meist war die verteidigende

Mannschaft in der Defensivzone in
der Mehrheit und liess somit nicht
allzu viel zu. Leader Zuchwil präsen-
tierte sich aggressiver, aufgeschlosse-
ner und motiviert. Trainer Gerber
hatte in seinen Linien kleine Ände-
rungen vorgenommen, die Center
Schlup und Müller tauschten ihre
Flügel. Somit entstand ein Sturm aus
Pistolato, Von Dach und Müller, an-
gesichts der Sonderklasse jedes Ein-

zelnen eine Riesensache. Aber es
muss zuerst auch noch zusammen-
passen. Zuchwil hatte im ersten Ab-
schnitt leichte Vorteile, es stand aber
nach wie vor torlos 0:0.

Paradeformation entscheidet
Kaum war die erste Pause vorbei,

da fielen auch die Tore. Vor allem in
der Abwehr der Gastgeber schlichen
sich vermehrt Fehler ein. Der Druck

und die Härte, mit welcher Zuchwil
gezielt agierte, hinterliessen ver-
mehrt Spuren. Dies nutzte zuerst das
Duo Von Dach/Pistolato. Burgdorf
konterte stark und glich sogleich
durch Martin Muralt wieder aus. Das
muntere Toreschiessen ging weiter,
Prinz und Tanner stellten auf 2:2. Da-
nach war die Gegenwehr der Gastge-
ber jedoch zu Ende, es trafen nur
noch die Solothurner. Und es mar-
kierte vor allem der 1. Block Zuch-
wils, der erneut seine Topform unter
Beweis stellte. Steiner führte mit ei-
ner Doublette das 4:2-Pausenresultat
herbei.

Nach einer zweiten Auszeit setzte
die Paradeformation des Leaders
durch Stalder gleich noch einen
drauf. Als Schlup dann in der 47. Mi-
nute zum 6:2 traf, war der Erfolg und
auch die Revanche besiegelt. Zum
Schluss gab es noch ein paar wüste
Szenen. Die beiden Teams taten sich
noch ein bisschen weh und gaben ei-
nen kleinen Vorgeschmack auf ein
allfälliges Aufeinandertreffen im
Playoff-Final.

Zuchwil hat die Masterround so-
mit gewonnen und geht am Samstag
in einer Woche als Topfavorit ins
Rennen. Es verbleiben die Begegnun-
gen gegen Lyss am Samstag zu Hause
und am Mittwoch in Interlaken ge-
gen Unterseen.

Eishockey Burgdorf kann nach
der 2:6-Niederlage gegen den
1.-Liga-Leader nicht mehr
aufschliessen.

Zuchwil Regio gewinnt die Masterround

VON STEFAN SIEGRIST

Der Plan ging auf: Zuchwil-Trainer Stefan Gerber kann sich freuen. MÜLCHI
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Nach einer lockeren Auftaktpartie in
der 1. Liga gegen Belp mussten sich die
Eishockeyaner von Zuchwil Regio
gleich gegen Erzrivale Wiki-Münsin-
gen beweisen. Schon in den letzten
Jahren waren Begegnungen der beiden
von Härte und attraktivem Eishockey
geprägt. Der Favorit legte sofort inten-
siv los und zeigte seinem Widersacher,
dass er das Mass aller Dinge sein will.
Das Engagement wurde auch rasch be-
lohnt, gleich zwei Mal traf Fabian Stei-
ner. Zuerst in Überzahl und danach zu-
sammen mit Beccarelli in Unterzahl.

Simon Pfisters Serie bricht
In der 26. Minute riss die Serie oh-

ne Gegentreffer von Zuchwils Simon
Pfister. Wikis Käser nahm das Ge-
schenk von Zuchwils Verteidigern
dankend an. Ansonsten blieb Pfister
erneut makellos, vor allem im Box-
play musste er ein paar Mal retten.
Der Torerfolg Wikis unterbrach den
Lauf der Solothurner ein wenig, sie
liessen sich aber keineswegs aus dem
Konzept bringen. Im Powerplay stellt
Tobias Lüthi zur Spielhälfte den alten
Zweitorevorsprung wieder her.

Die Gäste aus Zuchwil kontrollier-
ten die Partie auch im letzten Ab-
schnitt, liessen den Puck schnell in ih-
ren Reihen laufen und arbeiteten sich
immer näher zum gegnerischen Ge-
häuse, welches vom letztjährigen
Zuchwil-Goalie Geissbühler gehütet
wurde. Christen, Stefan Wüthrich und
Hojac passten sich wie durch Butter
und trafen mit dem 4:1 zur Entschei-
dung. Für den Schlusspunkt war Cap-
tain Pistolato verantwortlich, er netz-
te den zweiten Shorthander Zuchwils
zum 5:1 kurz vor dem Ende ein.

Trainer Gerber war nach der Partie
deshalb auch nicht ganz zufrieden:
«Wir nahmen im Mitteldrittel zu viele
Strafen und blieben aber dank Pfisters
guten Saves im Spiel. Mit unserer Effi-
zienz kann ich nicht zufrieden sein,
aus beinahe 40 Schüssen müssen wir
mehr Tore machen. Uns fehlt noch
der Punch im Abschluss.» Angenehme
Probleme für Zuchwil Regio. (STS)

Zuchwil setzt
Ausrufezeichen
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In der Sporthalle Grossmatt in Kirch-
berg startet heute Samstag die Play-

off-Finalserie Es begegnen sich zwei
Mannschaften auf Augenhöhe. Mit

Wiler-Ersigen gegen die Grasshop-
pers trifft der Erste auf den Zweiten

aus der Qualifikation. Wir nehmen
die beiden Klubs unter die Lupe-

Unihockey Heute beginnt der Playoff-Final – es ist das Aufeinandertreffen zwischen den beiden besten Teams in dieser Saison

Wiler-Ersigen zum achten Mal oder GC-Premiere?

Nach anfänglichen Problemen, bedingt durch die vielen Wechsel im Kader,
einem neuen Trainer und einem neuen System, ist der Titelverteidiger zur

Bestform aufgelaufen. Die Niederlagen gegen GC fielen in die Anfangsphase
der Saison. Die Cupfinalpleite gegen Malans hat den Titelverteidiger endgül-

tig geweckt und bärenstark gemacht. Die Reaktion im Halbfinal war beein-
druckend. Mit einem «Sweep» (4:0 Siege) und 28:8 Toren haben die Berner

Malans vom Hallenboden gefegt. Das blüht auch GC.

Wiler-Ersigen ist der Favorit. Ein guter Start in die Serie ist eminent wichtig.
Gelingt dies, ist Wiler kaum zu stoppen. Gelingt es nicht und GC kann die

Selbstsicherheit seines Antipoden etwa mit einem Auswärtssieg trotz einer
absoluten Topleistung anknacken – dann kann der Meister ins Grübeln und

ins Stocken geraten.

Heikki Luukkonen: «Die Stimmung ist super, die Formkurve stimmt, wir
konnten zuletzt sehr gut trainieren. Wir sind parat und optimistisch. Die

Halbfinalserie gegen ein starkes Malans hat uns viel Selbstvertrauen verlie-
hen. Spielerisch haben wir dennoch Steigerungspotenzial. Jetzt steht uns

der schönste Fight der Saison bevor – ein Playoff-Final ist immer speziell. Zu
taktieren oder überlegen gibts nichts mehr: Jetzt können wir Vollgas geben.»

Bei Wiler-Ersigen sind alle Spieler einsatzfähig.

Darum gewinnt...

Daran können sie scheitern...

Das sagen die Trainer

Die letzten News

Die Grasshoppers strotzen vor Selbstvertrauen. Die Zürcher bewiesen im
Halbfinal vor allem eines – Nervenstärke. Sie setzten sich gegen die Tiger aus
Langnau mit 4:0-Siegen durch. Drei Partien entschieden die Weiss-Blauen in

der Verlängerung. Die Mannschaft von Trainer Magnus Svensson hat das Sie-
ger-Gen eingeimpft bekommen. Die Grasshoppers verfügen über eine junge,
talentierte, unbeschwerte Mannschaft, die Meister Wiler das Leben unange-

nehm schwer machen wird.

Die Selbstsicherheit kann leicht in Überheblichkeit kippen. Die Grasshoppers
haben das Zeug, Wiler zu bezwingen. Sie verfügen über grösseres Talent in ih-
ren Reihen. In einem Final zählt aber der Faktor Erfahrung stärker. Und da hat

Meister Wiler-Ersigen Vorteile.

Magnus Svensson: «Ich bin überzeugt, dass wir Meister werden. Wiler-Ersigen
ist der Verein der letzten zehn Jahre im Schweizer Unihockey. Wir sind der

Klub der Zukunft. Wenn ich mich zwischen Erfahrung und Talent entscheiden
muss, dann wähle ich das Talent. Wiler hat mit Matthias Hofbauer zwar den

besten Schweizer Spieler aller Zeiten in seinen Reihen. Wir haben aber ein Re-
zept bereit, um zu gewinnen.»

Bei den Grasshoppers sind alle Spieler einsatzfähig.

1984 Gegründet 2002 (Fusion aus den Vereinen UHC Cosmic Zürich, UHC Zürich und Zürich
Lakers)

7mal Schweizer Meister, 1mal Cupsieger, 1mal Europacupsieger Titel 1mal Cupsieger, Masters-Sieger

Heikki Luukkonen (seit 2011) Trainer Magnus Svensson (seit 2010)

Viertelfinal: Grünenmatt 4:2 (8:10, 6:5, 7:8 n.V., 6:3, 8:5, 8:6)
Halbfinal: Malans: 4:0 (3:1, 10:2, 5:3, 10:2)

Der Weg in den Final Viertelfinal: Chur 4:1 (9:11, 7:5, 5:2, 4:3 n.V., 7:5)
Halbfinal: Langnau 4:0 (6:5 n.V., 6:5 n.V., 10:6, 7:6 n.V.)

2 Siege:

9:8 (Meisterschaft)
8:5 (Halbfinal Schweizer Cup)

Direkte Begegnungen 2011/12 2 Siege:

9:6 (Meisterschaft)
9:7 (Masters)

Matthias Hofbauer: 78 Punkte (49 Tore, 29 Assists)

ca. 700 000 Franken

546 (Rang 1)

Beste Skorer

Budget

Zuschauerschnitt 2011/12

Michael Zürcher: 59 Punkte (26 Tore, 33 Assists)

ca. 500 000 Franken

355 (Rang 5)

VON MICHAEL SCHENK UND

DANIEL WEISSENBRUNNER

Es war angerichtet für einen Gala-
Abend in Martigny mit dem EHC
Zuchwil Regio als VIP-Gast. Doch aus
der Finalissima um den Schweizer
Amateurmeistertitel zwischen den
Wallisern und den Solothurnern
wird nichts. Nachdem Winterthur
das letzte Finalrundenspiel im Wallis
völlig überraschend mit 3:2 gewann,
ist der Ostschweizer Meister heute
Abend Endspiel-Gast in Martigny.
Zuchwil Regio bleibt Bronze. «Nach
einer guten Vorspeise und einem fei-
nen Hauptgang ist man natürlich
enttäuscht, wenn einem das Dessert
abgezwickt wird», hält Zuchwils
Coach Stefan Gerber fest. Nichtsdes-
totrotz», räumt Gerber, der Zuchwil
auch nächste Saison coachen wird,

ein, «reden wir von einer guten bis
sehr guten Saison.» Vor Jahresfrist
war im Gruppenfinal gegen die Hutt-
wil Falcons «Aus die Maus». Heuer
hat man Lyss im Kampf um den Zen-
tralschweizer-Meister-Titel mit 3:0-
Siegen vom Eis gefegt. Die erste und
einzige «Enttäuschung» kam nun
kurz vor Torschluss.

Verstärkung aus der NLB
Gerber, der seit dieser Saison auch

als Co-TK-Chef neben Präsident Wal-
ter Ulrich wirkt, lehrt Zuchwil Regio
ein modernes – aufs spielerische und
läuferische Element geprägtes – Eis-
hockey. Ein anspruchsvolles System,
das auf einem breiten, ausgegliche-
nen Kader beruht und in Wettkampf-
form in der Regel mit vier Linien
durchgezogen wird. «Dem wollen wir
auch in Zukunft gerecht werden»,
blickt Gerber vorwärts. Mehr als eine
Handvoll Veränderungen wird es da-
her im Team von Zuchwil Regio
nicht geben. Fest stehen bereits die
Zuzüge der Verteidiger Mirco Blu-

menthal (von Olten), Ralph Prinz (re-
aktiviert, zuletzt Huttwil Falcons)
und David Brönnimann (Lyss), sowie
der Stürmer Marco Schlup (Arosa),
Fabian Christen (Aarau) und Sacha
Aeschlimann (Tramelan). «Ganz kom-
plett ist diese Liste noch nicht», hält
jedoch Präsident Walter Ulrich fest.
Wer letztlich alles geht, sei noch
nicht ganz klar, so der Chef. «Aber»,

betont Ulrich «wir werden die Abgän-
ge mehr als wettmachen.»

Nebst der substanziellen Aufwer-
tung im Kader wolle man vorab punk-
to Nutzung der idealen Infrastruktur
und hinsichtlich Betreuung auf die
nächste Saison hin noch einen Tick
professioneller werden, sagt Gerber –
selbst langjähriger NLB- und 1.-Liga-
Spieler in Reihen des SC Langenthal.

Mit rund 190 Trainingseinheiten seit
dem 8. August und über 50 Meister-
schaftsspielen ist Zuchwil nicht weit
vom NLB-Niveau entfernt. «Wir betrei-
ben einen grossen Aufwand. Folglich
muss unsere Ambition auch für die
Zukunft ganz klar sein, um den Ama-
teur-Titel mitzuspielen.» Alles andere
käme für Gerber, der notabene im
Berner Oberland wohnt und arbeitet,
gar nicht infrage.

Statt letzte Matchvorbereitungen
war für Zuchwil gestern im letzten
Training der Saison 2011/2012 in Lan-
genthal lockeres Auslaufen und ein
Ausklingen bei Pizza und Bier ange-
sagt. In der Schorenhalle also, da wo
derzeit Jubel, Trubel und Erfolg in der
Atmosphäre liegen. Wer weiss, viel-
leicht konnten die Solothurner wäh-
rend ihrer Finalfiesta statt Finalissima
den Schorengeist unter Vertrag neh-
men. Dann wird es nächste Saison ga-
rantiert zum Tüpfelchen auf dem i rei-
chen. Oder wie Erfolgscoach Stefan
Gerber sagt: Zu einem feinen Essen –
aber diesmal inklusive Dessert.

Eishockey Nach dem Sieg von
Winterthur in Martigny ist für
den Erstligisten Zuchwil der
Meistertraum geplatzt.

Vielleicht reichts nächste Saison zum Gala-Dinner mit Dessert

VON MICHAEL SCHENK

Die Finalrunde mit den
Gruppensiegern aus der
Ost-, West- und Zentral-
schweiz mit einem Final-
spiel der zwei besten die-
ser Pool ist nicht unum-

stritten. Böse Zungen
können im aktuellen Fall
sogar behaupten: Mar-
tigny konnte sich seinen

Gegner für das Finale
von heute aussuchen.

Modus und Konstellation
haben es so gewollt.
Hätten die Walliser ge-
gen Winterthur gepunk-
tet, wären sie heute im
Endspiel auf den «fri-

schen» EHC Zuchwil
Regio getroffen. So in-
des empfangen die NLB-
willigen Unterwalliser
heute erneut Winterthur.
Was meint Zuchwil-

Coach Stefan Gerber?
«Hätten wir gegen Mar-
tigny gewonnen, gäbe es
gar keine Diskussion.»

Dennoch: Bereits in der
nächsten Saison wird

der Modus dahinge-
hend geändert, dass bei-
de Finalisten um den
Schweizer Amateurmeis-
tertitel aufstiegsberech-
tigt sein werden. (MSK)

■ 1. LIGA: FRAGWÜRDIGER MODUS
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