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Dass Spiele zwischen Zuchwil-Regio
und Lyss selten einseitig, sondern ten-
denziell eng verlaufen ist üblich. Das
erste Aufeinandertreffen in dieser Sai-
son gewannen die Solothurner in Lyss
3:1, wobei die Entscheidung drei Se-
kunden vor Schluss ins leere Tor fiel.
Im gestrigen zweiten Aufeinandertref-
fen sicherte sich Lyss den 5:3-Sieg 41
Sekunden vor Ultimo ebenfalls mit ei-
nem Treffer ins verlassene Tor. Ein
Spiel freilich, dass die Gastgeber nie
hätten verlieren dürfen. «Das war lei-
der eine absolut unkonzentrierte und
disziplinlose Vorstellung von unserer
Seite her», ärgerte sich Präsident und
Sportchef Walter Ulrich über seine

Truppe. Coach Max Weibel sprach von
einer «einmal mehr zu verspielten Vor-
stellung.»

Eishockey ist nicht Schiessen
Allein der 24-jährige Christian Reber

tauchte im Stardrittel mehrfach solo
vor Lyss-Keeper Fabian Zaugg auf. Wä-
re Reber ein Kleinkaliber-Schütze, hät-
te er den Match wohl allein entschie-
den. Wenn der Puck aufs Tor kam, lan-
dete der nämlich konstant mitten im
Ziel. Dort bekunden Goalies bekannt-
lich selten Mühe mit dem Abwehren.
Im Eishockey gibt es definitiv mehr zu
gewinnen, wenn man die Ecken und
Ränder des rechteckigen Kastens anvi-
siert und diese im Idealfall auch trifft.
Oder den Puck einfach reinmurgst. Re-

ber war indes beileibe nicht der Einzi-
ge, der beste Möglichkeiten vergeigte.
«Bis zur letzten Aktion vor dem Tor
machen wir alles richtig – der letzte
Zwick aber, der fehlt», sagt Weibel.
Sein künstlerisch begabten Kuven-Vir-
tuosen suchten noch zu oft zu wenig
kompromisslos den Weg zum Tor,
sprich zum Torerfolg.

Doppelter Doppelschlag
So waren die in keineswegs umwer-

fend aber geduldig, einfach, geradlinig
und bodenständig spielenden Lysser
die, die am Ende jubelten. Mit zwei
Doppelschlägen sorgte die Truppe von
Coach Patrick Glanzmann für die Vor-
entscheidung. Im Mitteldrittel waren es
Beer und Balsiger, die innert 128 Se-

kunden trafen – zu Beginn des Schluss-
drittels Friedrich und Steinegger innert
75 Sekunden. Da halfen am Ende auch
die drei Zuchwiler-Tore zum temporä-

ren 3:4 nicht mehr, um das Blatt zu
wenden. «Hätten wir im Startdrittel un-
ser Chancenplus genutzt, wäre das
Spiel ganz anders gelaufen», so das Fa-
zit von Zuchu-Coach Max Weibel. Dem
ist definitiv nicht zu widersprechen.

Bitterer Nuller für die Zuchwiler
VON MICHAEL SCHENK

Eishockey Ein offensiv zu liebenswerter Gastgeber Zuchwil-Regio unterliegt Lyss mit 3:5

Zuchwil, hier Christian Reber (mitte), war im Kampf um den Puck gegen Lyss zu oft unterlegen. BIERI

«Das war leider eine absolut
unkonzentrierte und diszi-
plinlose Vorstellung von un-
serer Seite her»
Walter Ulrich Präsident und Sportchef Zuch-
wil-Regio

Die Schönenwerder sahen sich im grie-
chischen Alexandroupolis nicht gerade
mit einem warmherzigen Publikum
konfrontiert. Bereits vor dem Spiel
wurden die TVS-Akteure vom einheimi-
schen Publikum ausgepfiffen und mit
Buhrufen bedeckt. Dennoch liessen
sich die Schönenwerder nicht beirren
und gestalteten die Partie zu Beginn
ausgeglichen. Der erste Satz ging da-
nach aber verloren.

Im zweiten Satz gelang es Schönen-
werd dann erstmals in Führung zu ge-

hen (6:4), ehe sich ein echter «Kopf an
Kopf-Satz» entwickelte. Schönenwerds
Jordan Richards hielt seine Farben im
Spiel, indem er mit harten Angriffen
punkten konnte. Dennoch präsentier-
ten sich die Griechen insgesamt we-
sentlich stärker als noch im Hinspiel,
das Schönenwerd auf heimischem Bo-
den für sich hatte entscheiden können.
So kamen die Gäste bei 24:23 zu ihrem
ersten Satzball in diesem Duell auf Au-
genhöhe, den Alexandroupolis abzu-
wehren vermochte, um daraufhin den
Satz mit zwei Assen in Folge durch An-
dric für sich zu entscheiden – 0:2 für
die Griechen.

Zu starker Service der Griechen
Auch im dritten Satz überzeugte Ale-

xandroupolis mit Servicespielen, die
Schönenwerd überforderten. Ihnen ge-
lang es in dieser wichtigen Phase nicht,
sich vom Druck des Gegners zu lösen,

was sich schlagartig im Resultat nieder-
schlug (9:17). Obwohl die Schönenwer-
der kurzzeitig noch bis auf 19:23 heran-
kamen, war für Dervisajs Mannschaft
nach dem zwischenzeitlich beträchtli-
chen Rückstand nichts mehr zu holen.

Es musste also ein Golden Set dar-
über entscheiden, wer in die dritte Run-
de vorstossen würde. Nach einem 0:2-
Rückstand kamen die Gäste zu einem
9:7 Vorsprung, derweil zwischenzeitlich
während mehrerer Minuten das Licht in
der Halle ausstieg. Die beständigen Grie-
chen kämpften sich nochmals heran
und glichen nochmals aus, ehe beim
Stand von 13:13 Dervisaj für Giger zum
Aufschlag antrat und zwei Matchbälle
herausholte, welche Schönenwerd
nicht verwerten konnte. Alexandroupo-
lis zeigte sich im Schlussfegefeuer kalt-
blütiger und realisierte den Sieg bereits
beim ersten Matchball. Schönenwerd ist
aus dem Europacup ausgeschieden.

Aus dem Turnier herausgebuht
Volleyball Schönenwerd ver-
gibt im Golden Set zwei
Matchbälle und scheidet so-
mit aus.

VON  MONIKA ALLEMANN UND

YANN SCHLEGEL

Es reichte nicht für SchönenwerdLÜSCHER

Vier Niederlagen in Folge: Der EHC Ol-
ten befindet sich in der Krise. Im Inter-
view nimmt Sportchef Köbi Kölliker
Stellung zur aktuellen Baisse und er-
zählt, welche Massnahmen getroffen
werden.

Köbi Kölliker, der EHC Olten hat
seit der Nati-Pause sämtliche Spiele
verloren. Woran liegt es?
Wir hadern momentan mit uns selber.
Der Trainer und ich sind gefordert, die
Ursachen zu analysieren, die dazu ge-
führt haben. Aber: Wir befinden uns in
einem Tagesgeschäft. Die Mannschaft
muss gut trainieren und nach vorne bli-
cken. Die Spiele folgen Schlag auf
Schlag, deshalb darf nicht zu stark zu-
rückgeschaut werden. Klar ist, dass der
Mannschaft derzeit das Selbstvertrauen
etwas fehlt.

Es fällt auf, dass sich der EHCO
schwertut, Chancen zu kreieren.
Die Gegner scheinen dagegen spie-
lend leicht zu Möglichkeiten zu
kommen.
Das sehe ich ähnlich. Natürlich ist es
schwierig, gegen ein gut organisiertes
Team zu guten Chancen zu kommen.
Unser Zweikampfverhalten lässt aber
manchmal zu wünschen übrig. Das ist
sicher ein Punkt, den wir ganz genau
anschauen müssen.

In den letzten vier Spielen hat der
EHCO nur gerade vier Tore erzielt.
Eine ungenügende Ausbeute für ein
Team mit derart grossem Offensiv-
potenzial.
Das ist definitiv so, ja.

In einer solchen Situation sind auch
die Ausländer gefordert, von den
beiden Kanadiern kommt aber we-
nig. Werden Alternativen geprüft?
Ersatz ist nicht geplant. Wir stehen zu
unserem Kader. Wir haben genug Spie-

ler, wir haben gute Spieler. Es geht dar-
um, die Feinabstimmung zu finden. Die
Ausländer sind wie alle anderen Spieler
auch keine Roboter oder Übermen-
schen. Sie sind junge Sportler, die sich
ihre Sporen erst noch abverdienen
müssen. Wir arbeiten mit ihnen genau
gleich wie mit den anderen Spielern
auch. Wer ein grün-weisses Trikot an-
zieht, gehört zum EHC Olten.

Heute folgt das Heimspiel gegen
Schlusslicht Ajoie. Ist ein Sieg in der
aktuellen Situation absolute Pflicht?
Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist
die Grundvoraussetzung. Auch Ajoie gilt
es aber zu respektieren. Die Jurassier
kämpfen in jedem Spiel bis zum Letz-
ten. Es ist immer schwierig, gegen Ajoie
zu spielen, das viele gute Einzelspieler,
einen starken Torhüter sowie gute Aus-
länder hat. Diese Mannschaft ist nicht so
schlecht, wie die Tabelle aussagt. In der
momentanen Situation gibt das einen
Kampf auf Biegen und Brechen.

In Fankreisen wird eine Entlassung
von Trainer Scott Beattie intensiv
diskutiert. Ist der Coach auch im
Klub ein Thema?
Die Fans sollen und dürfen das diskutie-
ren. Wir machen uns Gedanken über
das gesamte Kader und analysieren
gründlich. Die Analysen sollen aber
nicht nach aussen dringen und richten
sich in keiner Weise gegen den Trainer.
Wir sind ein Team. Die Führung, die
freiwilligen Helfer, die Fans, alle gehö-
ren zur Klubfamilie, die gemeinsam aus
diesem Sumpf herauskommen wird.

Eishockey

VON STEPHAN FELDER

Köbi Kölliker:
«Wir stehen zu
unserem Kader»

Oltens Sportchef Köbi Kölliker. OT


