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Schweiz
Das Volk soll über neue
Kampfjets abstimmen –
aber nur in abstrakter Form.
Nun wurde bekannt, welche
bundesrätliche Absicht hin-
ter der Idee steckt. – Seite 23

Sport
Der Schweizer Meister im
Fussball spielt nicht mehr
direkt in der Champions
League. Die letzte Hürde, die
Playoffs, ist aber durchaus
überwindbar. – Seite 18

Hausaufgaben gemacht und Vorteil zurückgeholt
Eishockey Der EHC Biel gewinnt in Davos mt 3:1 und gleicht die Serie nach dem 2:5 in Biel zum 1:1 aus. Das dritte Heimspiel vom
nächsten Dienstag ist damit auf sicher. Doch die Bieler wollen mehr. Nämlich mal auf eigenem Eis gewinnen und den Heimvorteil nutzen.

Beat Moning

Wie erwartet liess Biel-Coach Antti Tör-
mänen mit vier ausländischen Stürmern,
auf zwei Linien verteilt, angreifen. Er
konnte dies tun, weil Verteidiger Mauro
Dufner nach einer kurzen Pause zurück
ins Team fand. Die Davoser mussten den
Ausfall des gesperrten Gregory Sciaroni
verkraften und taten dies mit einer weite-
ren Änderung bei Marc Aeschlimann (BT
von gestern): Der gebürtige Tessiner
spielte wieder im Sturm in der Linie mit
Egli und Dino Wieser. Dazu kam der Ju-
nioren-Nationalspieler Eggenberger ins
Team.

Teamplan ging auf
Biel führte nach acht Minuten mit 1:0
nach einem Weitschuss von Verteidiger
Benoît Jecker, dem Ex-Davoser, seit 2013
in Biel und ab nächster Saison in Kloten.
Sein erstes Playofftor im 14. Playoff-
match, sein drittes in dieser Saison. Die
Davoser krallten sich schon zuvor wie
auch danach oft in der neutralen Zone
fest. Auch im Bieler Drittel drin wirkten
sie eher zahm. Die Gäste ihrerseits hatten
auch im Powerplay einige Schwierigkei-
ten, den Puck mit der nötigen Wirkung
vor das Tor von Gilles Senn zu bringen.

1:0 in Front, in Biel hiess es nach 20 Mi-
nuten gar 2:0. Kann Davos mit mehr
Druck und Tempo wieder zulegen? Oder
hält Biel nun effizient dagegen? Die See-
länder haben ihre Hausaufgaben offen-
bar gemacht, es entwickelte sich eine völ-
lig andere Partie. Die Bündner erhöhten
den Druck, versuchten es wenigstens.
Aber die Bieler standen mehrheitlich
kompakt und kamen ihrerseits auf eine
Druckphase hin zum 2:0. Eine Parforce-
leistung von Julian Schmutz, worauf Phi-
lipp Wetzel, in der nächsten Saison noch
immer ohne Vertrag, nach dem Senn-Ab-
praller mit seinem vierten Saisontor ein-
schiessen konnte.

Linie treu geblieben
Biel wirkte in der Folge nicht mehr geis-
tesabwesend wie noch am Samstag, blieb
seiner Linie treu, kompakt hinten und
mit einem Forechecking, wenn sich die
Gelegenheit dazu bot. Davos tat sich mit
dieser Spielweise ohne Raum schwer, lief

oft ins Offside und fand kein Durchkom-
men. Im Gegenteil: Biel stand kurz nach
dem zweiten Treffer dem 3:0 näher.
Hätte allerdings Marc Wieser seine Top-
chance zwölf Sekunden vor Ablauf des
zweiten Drittels verwertet, hätte dies die
Partie durchaus auch auf den Kopf stellen
können. Aber Hiller war zur Stelle. Wie
auch zu Beginn des Schlussdrittels, als
Davos nun definitiv alles versuchte, um
das Anschlusstor zu erzielen.

Die Bieler fielen nicht auseinander. Im
Gegenteil: Nach hinten weiter solid und
diszipliniert, zwang man die Davoser zu
Fehlern. Unter den lediglich 4800 Fans
hörte man vor allem die für einen Wo-
chentag doch zahlreich mitgereisten Bie-
ler Anhänger. Torchancen waren Man-

gelware und irgendwie war es kein typi-
sches Playoffspiel. Weitgehend ohne
grosse Emotionen geführt. Aus Bieler
Sicht auch ein taktisches Husarenstück
und die Erkenntnis, dass dieses Davos
mit Cleverness und den nötigen Toren
durchaus in die Schranken zu weisen ist.

In der Schlussphase spitzte sich das
Geschehen noch einmal zu. Erst vergab
Fabian Lüthi mit dem 3:0 die Siegessiche-
rung und kurz darauf leistete sich Biel
einen Wechselfehler und somit eine
Strafe, die Davos noch einmal ins Spiel
zurückbrachte. Wenn auch mit einem
glücklichen (Eigen)-Tor von Hiller kurz
vor Ablauf der Strafe. Da nützte auch die
Coaching Challenge nichts. Auf der Ka-
mera war offenbar nicht ersichtlich, ob

Marc Wieser im Offside gestanden ist.
Denkbar. Noch einmal kam es später zum
Duell zwischen Marc Wieser und Jonas
Hiller. Schliesslich machte Senn 30 Se-
kunden vor Schluss dem sechsten Feld-
spieler Platz. Zwölf Sekunden später
schoss ausgerechnet der in Davos nicht
mehr erwünscht gewesene Beat Forster
mit einem Schuss vom eigenen Drittel
heraus ins leere Tor zum 3:1.

Damit stellt sich die Frage: Kann Biel
den Heimvorteil morgen im dritten
Match nutzen? Fünf Spiele gibt es nach
diesem Break auf alle Fälle. Somit wird
am nächsten Dienstag in Biel gespielt.

Weitere Berichte zum EHC Biel unter
www.bielertagblatt.ch/ehcb

Playoffs 2017/18

Bisher gespielt:
10. März: Biel - Davos 2:5
Gestern: Davos - Biel 1:3
Nächste Spiele:
Biel - Davos Donnerstag, 20.15
Davos - Biel Samstag, 20.15
Biel - Davos 20. März, 20.15
Davos - Biel ev. 22. März, 20.15
Biel - Davos ev. 24. März, 20.15
Die weiteren Paarungen:
Genf (8.) - Bern (1.) 2:5, Serie 0:2
ZSC Lions (7.) - Zug (2.) 5:4, Serie 1:1
Freiburg (5.) - Lugano (4.) 2:5, Serie 0:2
Halbfinaldaten:
27./29./31. März, 5./7./10. April

Lyss erspielt sich den ersten «Matchpuck»
Eishockey Wichtiger Erfolg
für den SC Lyss. Die
Seeländer gewinnen das
dritte Spiel im Playoff-Final
gegen Zuchwil mit 4:2 und
können die Serie morgen
entscheiden.

Die Erleichterung in der Seelandhalle
war spürbar, als Lyss-Center Mark Balsi-
ger 33 Sekunden vor der Schlusssirene
den Puck im leeren Tor unterbrachte.
Die Fans, die vor Freude aufgesprungen
waren, blieben gleich stehen und feierten
ihre Mannschaft bis weit nach Spielende.
Der erste Heimsieg in der Finalserie zwi-
schen Lyss und Zuchwil bringt den Seel-
ändern den ersten «Matchpuck». Mit
einem weiteren Erfolg morgen in Zuch-
wil, würden sich die Lysser zum Meister
der 1. Liga Zentralgruppe küren und an-
schliessend im Regionenfinal spielen.

Im Zentrum der Feierlichkeiten stand
für einmal kein Stürmer, sondern Vertei-

diger Dominic Lüthi. Er war es, der gut
fünf Minuten vor Schluss sein Team in
Führung brachte. «Aus meiner Sicht ist
das dritte Spiel in einer Best-of-5-Serie
das wichtigste», sagte der 30-Jährige
nach der Partie. «Deshalb war der Erfolg
enorm wichtig.»

Unvermögen und Pech
Wie bereits beim Auswärtssieg am Sonn-
tag musste Lyss im Schlussdrittel einen
Rückstand aufholen. Dabei hatten die
Seeländer zum ersten Mal in der Finalse-
rie besser ins Spiel gefunden als ihre Geg-
ner aus Solothurn. Höhepunkt des ani-
mierten Beginns war ein Pfostenschuss
von Lyss-Stürmer Schlup nach etwas
mehr als sechs Minuten. Danach ging ein
Ruck durch das Gästeteam. Das Tor von
Lyss-Hüter Geissbühler, der zum zweiten
Mal in Folge das Vertrauen von Trainer
Glanzmann erhielt, stand unter Belage-
rung. Das Resultat davon: Kurz vor der
ersten Drittelspause war Zuchwil-Center
Ruch mit einem Backhandschuss aus

zentraler Position erfolgreich. Die Füh-
rung für die Gäste war zu diesem Zeit-
punkt nicht unverdient.

Die Lysser waren gezwungen, eine Re-
aktion zu zeigen. Diese kam nach gut vier
Minuten im Mitteldrittel. Hojac‘ Schuss
aufs Tor konnte Zuchwil-Hüter Zaugg
nicht fangen, Siegenthaler profitierte
und versenkte den abgeprallten Puck in
den Maschen. Erneut schien der SC Lyss
im Aufwind, erneut sollten die Seeländer
die Partie aus der Hand geben.

Es war eine Mischung aus Unvermö-
gen und Pech, die für den neuerlichen
Führungstreffer der Zuchwiler verant-
wortlich war. Erst erhielten die Lysser
eine 2-Minuten-Strafe aufgebrummt,
weil sie – notabene in den letzten Sekun-
den eines Überzahlspiels – einen Spieler
zu viel auf dem Eis hatten. Und nur we-
nige Sekunden später schickte das
Schiedsrichtertrio einen zweiten See-
länder in die Strafbox. Leuenberger soll
seinen Gegenspieler widerrechtlich be-
hindert haben: ein strenger Entscheid.

In der folgenden doppelten Unterzahl
kam es zu turbulenten Szenen vor dem
Lysser Tor. Auf beiden Seiten wurde ge-
halten und gezogen – jeweils am Rande
der Legalität. Mittendrin der spätere
Matchwinner Dominic Lüthi. «Ich
wurde enorm bedrängt, aus meiner Sicht
ein klares Foul», beurteilte er später die
Situation. Als dann plötzlich die Scheibe
zentral vor dem Tor frei lag, liess sich
Zuchwils Röthlisberger nicht lange bit-
ten und versenkte die Scheibe mit einem
harten Schuss in die Ecke. Lüthis Rekla-
mationen beim Schiedsrichter wurden
nicht erhört.

Schlussoffensive bringt Erfolg
Im Schlussdrittel bot sich den Solothur-
nern in Überzahl die Chance, die Füh-
rung auszubauen. Geissbühler hielt seine
Vorderleute jedoch mit mehreren Para-
den in der Partie. Je länger der letzte Ab-
schnitt dauerte, desto mehr verlagerte
sich das Spiel in das Drittel der Zuchwi-
ler. Die Lysser waren vorerst noch glück-

los: Leuenberger sah seinen Puck vom
Gehäuse abprallen. Dann kam es zum
Powerplay, das den Match entscheiden
sollte. «Ich habe gesehen, dass die Spieler
vor dem Tor ziemlich dicht beieinander-
stehen», so der Siegtorschütze Lüthi.
«Deshalb habe ich mir vorgenommen,
bei der nächstbesten Möglichkeit mal
selbst abzuziehen.» Lüthis Schuss wurde
noch leicht abgelenkt und fand danach
den Weg ins Netz.

Nun bietet sich den Lyssern bereits
morgen die Chance, die Finalserie zu
ihren Gunsten zu entscheiden. Lüthi er-
wartet auch im zweiten Auswärtsspiel
eine ausgeglichene Angelegenheit. Es
gelte, wie bei der gestrigen Partie, mit
einem engagierten Start den Gegner
unter Druck zu setzen. «Wir müssen
nochmals einen sauberen Job machen,
einfach spielen und einander genau so
unterstützen, wie wir es bisher immer ge-
macht haben.» Der Plan steht: Morgen
wird sich zeigen, ob die Lysser ihn auch
umsetzen können. Michael Lehmann
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