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Verdienter Lohn für HCD-Jungspunde
Nach fünf Niederlagen in Folge holt sich der HCD in Zürich den ersten Sieg im neuen Jahr. Vom grossen  
Aufatmen war nach dem 2:1 nach Verlängerung bei den ZSC Lions aber wenig zu spüren. 

von Roman Michel 

E rst musste Harijs Witolinsch 
einmal kräftig ausatmen. 
Ein leichtes Lächeln husch-
te über das Gesicht des Let-
ten. Dann hatte der HCD-

Coach sein Poker-Face wieder gefun-
den. «Erleichterung?», fragte er, «nein, 
es gibt noch viel zu tun.» Und dann 
legte er los: «Wir machen noch zu vie-
le Fehler, müssen einfacher spielen, vor 
dem Tor mehr Dampf erzeugen.»

Schnell einmal konnte man bei die-
sen Worten vergessen, dass dem HCD 
kurz zuvor der erste Sieg im neuen 
Jahr geglückt ist. Im sechsten Anlauf. 
Ein 2:1 nach Verlängerung gegen die 
ZSC Lions. «Gut für das Gefühl», sagte 
Captain Andres Ambühl, «wenn man 
immer verliert, ist das nämlich nicht 
lustig.» Ausgerechnet der 35-Jährige, 
einer der wenigen verbleibenden Rou-
tiniers im Team, sorgte mit seinem 
Treffer in der Overtime für die beiden 
Punkte. Neuzuzug Tomas Kundratek 
düpierte mit seinem langen Pass die 
drei ZSC-Akteure. Ambühl vollendete 
kaltblütig. 

Wieder schwacher Start
Es war der Lohn für eine aufopfernde 
und engagierte Leistung, welcher der 
HCD in Zürich ablieferte. «Wir haben 
bis zum Schluss gekämpft», fand denn 
auch Witolinsch noch lobende Worte. 
Sprach vom «Dampf», den sein Team 
erzeugte und den Chancen, «die wir 
uns erarbeiteten.» Um im nächsten 
Satz sogleich wieder den Mahnfinger 
zu heben: «Vor dem Tor müssen wir 
noch mehr Druck entwickeln, um den 
Gegner wirklich aus der Zone zu lo-
cken.» 

Unzufrieden war der Lette wie 
schon am Freitag auch mit dem Start in 
die Partie. Dauerte es gegen den SCB ge-
rade einmal 111 Sekunden, ehe die 
Scheibe erstmals im Davoser Tor lag, 
hielt die Null gestern in Zürich knapp 
sechs Minuten. Die Entstehung des To-
res: quasi eine Kopie des Treffers vom 
Freitag. ZSC-Stürmer Marco Miranda 
behauptete die Scheibe hinter dem geg-
nerischen Gehäuse, spielte sie mit 
einem frechen Pass in den Slot, wo sich 
kein Davoser für Mattia Hinterkircher 
verantwortlich fühlte. «Ein missglück-
ter Start ist leider in den letzten Partien 
zu einem unserer Markenzeichen ge-

worden», ärgerte sich Witolinsch. Dabei 
habe er in der Kabine vor dem Spiel 
noch explizit davor gewarnt. «Gerade 
bei den jungen Spielern ist am Anfang 
noch eine gewisse Verunsicherung, et-
was zu viel Respekt zu spüren», suchte 
der 50-Jährige nach den Gründen.

Jung beendet Torflaute
Erstaunlich war aber, wie die Davoser 
Jungspunde diesen Respekt spätestens 
im Mittelabschnitt abschüttelten, wie 
sie immer wieder den schnellen Weg 
nach vorne anstrebten und versuch-
ten, etwas zu kreieren. Und das gegen 
einen ZSC, der durch die beiden Siege 

unter der Woche gegen Lugano mit ge-
hörigem Rückenwind auftrat, im Hal-
lenstadion zuletzt gar fünf Spiele in 
Folge für sich entscheiden konnte – 
und der auch gestern keineswegs eine 
schlechte Leistung abrief. 

Bis die Davoser aber für ihre Mühen 
belohnt wurden, mussten sie sich lan-
ge gedulden. Sven Jung war es, der mit 
seinem ersten Saisontreffer die Davo-
ser Flaute beendete: 106 Minuten war-
tete der HCD zuvor schon auf einen 
Torerfolg. Wie schon gegen Bern fehl-
ten ihm in der Offensive auch gestern 
über weite Strecken die nötige Konse-
quenz, die Prise Entschlossenheit, um 
den Puck auch einmal reinzuwürgen. 
So hat Witolinsch nicht unrecht, wenn 
er in der Offensive «noch viel Steige-
rungspotenzial» ausmachte. Doch er 
sagte auch: «Mit einem solch jungen 
Team hat die Defensive Priorität.» 

Dass diese gestern wie schon zu ge-
fallen wusste, hat auch viel mit der 
Verpflichtung von Kundratek zu tun. 
Seine Ruhe am Puck, seine Übersicht 
und sein starkes Positionsspiel lassen 
auch Witolinsch schwärmen: «Er wer-
tet unser Team massiv auf.» Speziell 
den Jungen tut die Präsenz des Tsche-
chen gut. Mit Davyd Barandun, Julian 
Payr,  Oliver Heinen und Fadri Riatsch 
standen auch gestern vier Verteidiger 
auf dem Eis, die nicht einmal 20-jährig 
sind. Zudem konnten sich die Davoser 
auf Anders Lindbäck verlassen: 38 
Schüsse parierte der Schlussmann. 
«Extrem wichtig» sei ein solcher Rück-
halt, sagte Ambühl, «gerade in dieser 
Situation, in der wir dreimal so hart 
arbeiten müssen, um belohnt zu wer-
den.» Von diesem enormen Aufwand 
weiss auch Witolinsch. Vielleicht auch 
darum reichte es nicht zu mehr als 
einem kurzen Lächeln. 

«Mit einem solch 
jungen Team hat die 
Defensive Priorität.»
Harijs Witolinsch 
Trainer HC Davos

Zufrieden, aber nicht euphorisch: 
HCD-Trainer Harijs Witolinsch. 
Bild Melanie Duchene/Keystone

Kantersieg und 
MSL-Diskussionen 
Der EHC Arosa hat das Qualifikationspensum in der 
1.-Liga-Eishockey-Meisterschaft auf Platz 2 beendet. 
Gestern besiegte er Rheintal gleich mit 11:2.

von René Weber

Mit 17 Siegen aus 22 
Partien fällt die Bilanz 
des EHC Arosa nach 
Abschluss der 1.-Liga-
Qualifikation positiv 
aus. «Mit Rang 2 sind 

wir zufrieden», erklärt Präsident Lud-
wig Waidacher. Im Vergleich zum Vor-
jahr habe das Fanionteam mehr Kons-
tanz an den Tag gelegt. «Wir hatten 
zwar zu Beginn der Rückrunde erneut 
ein leistungsmässiges Loch und da-
durch in einigen Partien Probleme. In 
den Verlängerungen setzten wir uns 
aber jedes Mal durch», so Waidacher. 
Eine Overtime brauchte das Team von 
Coach Marc Haueter gestern nicht. Im 
letzten Match vor der Masterround 
wurde Aufsteiger Rheintal regelrecht 
aus der Aroser Eishalle geschossen. Be-
reits nach 17 Minuten führte das Heim-
team mit 5:0, am Ende durften die 530 
Zuschauer einen souveränen 11:2-Er-
folg bejubeln.

In der am nächsten Dienstag begin-
nenden Masterround, in der jeder der 
zwölf 1.-Liga-Klubs der Ostgruppe fünf 
Partien zu bestreiten hat, trifft Arosa 
auf Bellinzona, Herisau, Prättigau, wie-
der Rheintal und zum Abschluss am 
Samstag, 9. Februar, auf Pikes Oberthur-

gau. «Es wäre toll, wenn wir Wetzikon 
noch überholen könnten. Die aktuell 
hinter uns klassierten Bellinzona, Frau-
enfeld und Wil dürfen wir aber nicht 
vergessen. Grundsätzlich bleibt es unser 
wichtigstes Ziel, mit einem Heimspiel in 
die Play-offs zu starten», so Waidacher. 

Vor wichtigem Cup-Match
Bevor der EHC Arosa die Masterround 
abschliessen wird, bestreitet er «ein 
wahnsinnig wichtiges Heimspiel» im 
Cup gegen den MSL-Verein Dübendorf. 
«Uns in der nächsten Saison mit einem 
NLA-Klub messen zu können, das wäre 
für Arosa eine grosse Sache – ein Traum. 
Darum hoffe ich, dass wir uns am 5. Feb-
ruar gegen Dübendorf durchsetzen kön-
nen», so Waidacher.  Die Frage, ob auch 
der Aufstieg in die MSL ebenfalls ein 
Traum von ihm sei, lässt der Arosa-Prä-
sident unbeantwortet. «Wir setzten uns 
am nächsten Freitag zusammen, um das 
zu besprechen». Konkret geht es darum, 
ob die Schanfigger bei einem Durch-
marsch in den Play-offs die Promotion 
annehmen würden. «Bis Ende Januar 
müssen wir dem Verband mitteilen, ob 
wir in die MSL möchten.» Grundsätzlich, 
so Waidacher, sei er persönlich dafür. 
«Wir werden das im Vorstand und auch 
mit Geschäftsführer Adrian Fetscherin 
diskutieren.»

Talentprobe: Mit Simona Waltert (18) und Jakub Paul (19) versuchen zwei Churer Tennis-Nachwuchsathleten sich auf 
der Profitour zu etablieren. Was lag näher, als sich in einem Showkampf in der Heimat dem heimischem Publikum zu 
präsentieren. Waltert setzte sich am Samstag knapp durch. Doch das Resultat war Nebensache. Bilder Theo Gstöhl

Heimspiel: Bündner Talente im Showkampf


