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Der EHC Winterthur schlug  
letzte Woche die Chur Capricorns 
5:4, gewann die Finalserie 3:0 
und steht damit nach 2012 wie-
der als Ostschweizer Meister fest. 
Schon vor Beginn der Finalrunde 
ist auch klar, dass im Deutweg 
nächste Saison NLB-Eishockey 
zu sehen sein wird.

Buch am Irchel/Winterthur: Vor 1500 
Fans machte der EHCW gegen Chur 
zweimal einen Zweitorerückstand wett 
und feierte noch Stunden nach Spiel-
schluss den Ostschweizer Titel. Nun geht 
die Saison in die Verlängerung – gegen 
Wiki-Münsingen (Heimspiel am kom-
menden Samstag, 17.30 Uhr) und Sion 
oder Morges spielen die Winterthurer 
um den Amateur-Schweizer-Meister-Ti-
tel. Mit dem Erreichen der Finalrunde 
hat sich der EHCW auf sportlichem Weg 
die Berechtigung für den Aufstieg er-
kämpft, während bei anderen Aspiranten 
wie Herisau oder Arosa noch viele Fra-
gen offen sind. EHCW-Präsident Marcel 
Truninger (52) hat das Aufstiegsdossier 
beim Verband deponiert und freut sich 
auf die kommende Herausforderung.

Seit Zelgli-Zeiten war der Aufstieg ein 
Thema – aus finanziellen Gründen wurde 
jedoch immer verzichtet. Warum packt der 
EHCW die Chance diesmal?
Marcel Truninger: Als ich vor einem Jahr 
Präsident wurde, setzte ich den Aufstieg 
in drei Jahren zum Ziel. Mit den Verän-
derungen im Verband – besonders dem 
Wegfall der Budgetvorgabe von min-
destens 3,5 Millionen Franken – haben 
sich die Bedingungen verbessert. Dazu 
suchten die Kloten-Flyers ein Partner-
team. Diese Gelegenheit mussten wir 
einfach nutzen.

Trotzdem wird das Budget aufgestockt 
werden müssen. Woher kommt das Geld?
Wir werden unser Budget auf 1,6 Millio-
nen erhöhen. Damit finanziert man aber 
keinen Profibetrieb – alle Spieler werden 
nebenbei etwa 50 Prozent arbeiten müs-
sen. Wir erwarten vor allem drei neue 
Einnahmequellen: erstens Verbandsspon-
sor Postfinance und TV-Gelder, zweitens 

höhere Zuschauereinnahmen (25 Heim-
spiele à 900 Fans bei Ticketpreisen von 25 
Franken) und drittens ein neuer Donato-
renklub. Dieser soll 250 000 Franken ge-
nerieren.

Wie verändert sich die Vereinsstruktur?
Für die erste Mannschaft gründen wir 
eine AG, alle anderen Teams verbleiben 
im EHC Winterthur. Für die Gründung 
der AG mussten wir dem Verband eine 
Bankgarantie über 100 000 Franken vor-
legen – zu dieser haben sechs Privatper-
sonen mit einem Darlehen beigetragen. 
Wie die Eigentumsverhältnisse dann tat-
sächlich aussehen, müssen wir uns noch 
überlegen.

Es gibt also noch offene Fragen.
Natürlich. Einige. Zum Beispiel, wie 
Mannschaft und Fans nach den vie-
len Siegen in den letzten zehn Jah-
ren reagieren, wenn es mal eine Nie-
derlagenserie absetzen sollte. Oder ob 
wir uns schon auf die neue Saison ei-
nen Geschäftsführer leisten können. 
Oder was wir im Marketing alles noch 
verbessern können. Da müssen wir  

uns herantasten. Aber ich bin sicher, dass 
die Zugehörigkeit zur NLB vieles auslö-
sen wird.

Wie sehen die sportlichen Ziele aus?
Wir setzen weiterhin auf die Ausbildung 
junger Spieler und werden aus finan-
ziellen Gründen keine Ausländer ver-
pflichten. Das Ziel ist ein Kader mit min-
destens drei Blöcken an eigenen Spie-
lern, ergänzt durch einen Block der Fly-
ers. Das gute Einvernehmen zwischen 
Markus Studer und Flyers-Coach Sean 
Simpson wird da sicher helfen. In den 
nächsten zwei Saisons gibt es keinen Ab-
steiger, ab der dritten Saison ist das Errei-
chen der Playoffs dann ein Muss. 

Sie gehen quasi als «Aufstiegspräsident» in 
die Geschichte ein. Wie sind Sie als Tössta-
ler überhaupt zum Eishockey gekommen?
Einerseits durch meinen Sohn. Ein Eis-
hockeyverein ist ja kein Hort, wo man 
seine Kinder einfach abgibt – man 
wächst als Vater sofort in diverse Auf-
gaben hinein. Ich ging aber auch schon 
mit meinem Vater früh als Zuschau-
er nach Kloten und habe dort bis heute 

eine Saisonkarte. Und das Vereinsleben 
kenne ich nach zehn Jahren als Präsident 
des FC Turbenthal und sieben Jahren im  
EHCW-Vorstand ebenfalls bestens. 
 Interview: Damian Keller

EHCW mit NLB vor Augen

Feierlaune beim EHC Winterthur: Michel Grolimund jubelt mit dem Pokal, das Team ist ausser sich vor Freude. Bild: hd.
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Ab dem Wochenende wird auf 
dem Deutweg wieder American 
Football gespielt. Die Winterthur 
Warriors müssen dabei zumindest 
vorläufig mit nur einem Amerika-
ner auf dem Platz auskommen.

Winterthur: Ein zweiter Ausländer auf 
dem Feld oder doch lieber ein Coach, 
von dem alle etwas haben? Oder geht 
letztlich sogar beides? Diese Fragen ha-
ben die Winterthur Warriors in den letz-
ten Monaten beschäftigt. Ein Teil der 

Antwort schien gefunden, als mit Shane 
McDonald und Sam Weiss je ein Ameri-
kaner für die Offense und Defense ver-
pflichtet wurden – ab dieser Saison ist 
jeweils nur noch ein Import auf dem 
Platz erlaubt. Per Crowdfunding wurden 
15 000 Franken gesucht, um auch noch 
die Anstellung eines Assistenztrainers 
möglich zu machen. Doch mittlerweile 
hat der für die Defensive geplante Weiss 
seine Meinung geändert und in Deutsch-
land angeheuert. Dafür wurde der bishe-
rige Warriors-Legionär Matt Mercy als 
Offensive-Coordinator und Assistent 
von Headcoach Antonio Morisco ver-

pflichtet. Somit werden die Winterthurer 
nur mit einem Ausländer in die Saison 
starten – mit Quarterback McDonald. 
Die Crowdfundig-Aktion (siehe www.
warriors.ch) hat rund zwei Wochen vor 
Ablauf den erhofften Betrag noch nicht 
eingebracht. Sollte sich das mit einem 
Schlussspurt noch ändern, wären die 
Warriors bereit, auch für die Defensive 
noch einen Import zu verpflichten.

Fisch will helfen
Justin Fisch ist von diesen Planspielen 
doppelt betroffen. Einerseits kümmert 
sich der 25-Jährige um das Scouting, 
das heisst, er sucht auf entsprechenden 
Plattformen Spieler, die spielerisch und 
charakterlich zu den Warriors passen 
könnten. Und als Free Safety – der als 
hinterster Mann die gegnerischen Spie-
ler vom Marsch in die Endzone abhalten 
soll – wäre er froh um ausländische Ver-
stärkung. «Meistens werden die Imports 
vor allem für die Offensive gesucht, weil 
es besonders für die Quarterback-Po-
sition kaum verfügbare Schweizer ver-
gleichbarer Qualität gibt. Deshalb freute 
ich mich über die geplante Verstärkung 
für unsere Defense», sagt Fisch, der 
als Kind auf einer Amerika-Rundreise 
mit seinem Vater auf den Football-Ge-
schmack kam. Nach der KV-Lehre auf 
einer Bank und einigen Jahren im ge-
lernten Beruf lässt er sich derzeit zum 
Sozialarbeiter ausbilden. «Ich habe ge-
merkt, dass ich Menschen gerne helfe – 
das war auf der Bank nicht immer mög-
lich», sagt der seit acht Jahren in Win-
terthur wohnhafte 1,90 Meter grosse 
Abwehrturm. Nun muss er sich und 
der Warriors-Defense wohl wie bis an-

hin selber helfen. «Die Offensive-Line 
hat sich sogar bei uns entschuldigt», 
schmunzelt Fisch.

Fortschritt dank Kunstrasen
Die am Wochenende beginnende Sai-
son verspricht sehr ausgeglichen zu wer-
den. Der ehemalige Ligadominator Ca-
landa Broncos hat in Sachen Ausländer 
abspecken müssen, auf dem Papier kann 
fast jeder jeden schlagen. Auch die War-
riors haben sich den Einzug in die Play-
offs zum Ziel gesetzt. «Die Vorbereitung 
verlief gut und mit nur wenig Verletz-
ten. Wir hatten regelmässig 35 Spieler 
im Training, auf vielen Positionen muss 
um den Platz im Team gekämpft wer-
den. Und ein grosser Fortschritt war, dass 
wir im Winter erstmals einmal pro Wo-
che auf dem Flüeli-Kunstrasen trainieren 
konnten», freut sich Justin Fisch. Grosse 
Footballer und kleine Turnhallen passen 
eben nicht zusammen. 

Quarterback McDonald verfügt wohl 
nicht ganz über die spielerischen Quali-
täten seines Vorgängers Ray Wagner, ar-
beitet dafür aber mehr mit dem Team. 
Mit seinem Landsmann Mercy versucht 
er, die Warriors mit Videos und Tipps 
voranzubringen, was auch der Philoso-
phie des Vereins entspricht. Und wer 
weiss, vielleicht klappts mit dem Mann 
für die Defensive im Verlauf der Saison ja 
doch noch. Es würde beim Erreichen der 
sportlichen Ziele definitiv helfen.

 Damian Keller

Weitere Informationen:
Sonntag, 29. März  
Winterthur Warriors – Calanda Broncos 
Stadion Deutweg, Winterthur, 14 Uhr

Winterthur Warriors: Saisonziel sind Playoffs

Die Trainings 
auf dem Kunst- 
rasen waren ein 
Fortschritt.

Justin Fish 
Winterthur Warriors 

Justin Fisch (Nr. 21) muss sich wohl ohne amerikanischen Defense- 
Kollegen um die Gegner kümmern. Bild: Alice Malherbe
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Knäbel übernimmt HSV
Winterthur: Der ehemalige FCW-
Spielertrainer Peter Knäbel (48, Bild) 
soll den «Bundesliga-Dino» HSV vor 
dem Abstieg retten. Knäbel war erst 
im Oktober vom Schweizerischen 
Fussballverband als Sportdirektor 
nach Hamburg gewechselt. Nun löst 
er den glücklosen Trainer Joe zinn-
bauer ab. Der HSV stellt mit 16 Toren 
aus 26 Partien die harmloseste Offen-
sive der Bundesliga und ist akut ab-
stiegsgefährdet.

Zwei Auswärtspleiten
Winterthur: Der FCW kommt auf 
fremden Plätzen weiter nicht vom 
Fleck. In der letzten Woche setzte es 
beim FC Biel (1:4) und bei Lugano (0:3) 
zwei weitere Niederlagen ab. Im Tessin 
war der FCW über weite Strecken die 
bessere Mannschaft, schwächte sich 
aber mit einem Platzverweis kurz vor 
Halbzeit (Paolo Menezes) gleich selber. 
Gut, dass jetzt wieder zwei Heimspie-
le anstehen.

Erfolg im Behindertensport
Winterthur: 16 Schwimmerinnen und 
Schwimmer des Behindertensport-
clubs Winterthur starteten am Diffe-
renzschwimmen in Uitikon-Waldegg. 
Die Schwierigkeit bestand darin, in 
der gewählten Distanz von 25 m, 50 m 
oder 100 m in zwei Durchläufen mög-
lichst die gleiche zeit zu erreichen.  Ins-
gesamt holten die Winterthurer auf 
den Distanzen 25 m, 50 m und 100 
m 5-mal Gold, 3-mal Silber und 2-mal 
Bronze. Hervorragender Gesamtsieger 
mit einer unglaublich kleinen Differenz 
von 00:00,05 (5 Hundertstelsekunden) 
wurde Reto Jucker, gefolgt von Felix 
Frei mit 00:00,07, beide vom BSW. zur 
4×25-m-Staffel stellte der Behinderten-
sportclub Winterthur vier Teams und 
belegte zweimal den 3. Rang. Auch 
hier betrug die Differenz aus zwei Läu-
fen von jeweils vier Schwimmern nur 
1,54 Sekunden. dk./red.
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