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Nochmals Ausschlag nach unten
MINSK. Heute indet – gegen 
Lettland – das letzte Spiel der 
Schweizer Eishockey-National-
mannschaft unter Sean Simpson 
statt. Auf die Silbermedaille 
folgte der Absturz.

ROLAND JAUCH

Die 112. wird die letzte Partie sein, an 
der Sean Simpson an der Schweizer 
Bande steht. Seine Mannschaft hat mit 
der Vergabe der Medaillen nichts mehr 
zu tun. Ihr droht sogar, die bisher 
schlechteste Klassierung seit 1997 (11. 
Rang 2012 in Helsinki) noch zu über-
bieten. Auch wenn es seit gestern Nach-
mittag und dem 4:3 der Finnen über 
Kasachstan feststeht, dass die Schweiz 
nicht mehr die Viertelinals erreichen 
kann, geht es beim Abschied doch um 
mehr als die Ehre. Um die Weltranglis-
te nämlich.

Die wird nach der WM 2016 massge-
bend dafür sein, welche acht Teams 
automatisch für die Olympischen Spiele 
2018 (neben Ausrichter Südkorea) qua-
liiziert sind. Die Schweiz ging – dank 
der Silbermedaille von 2013 – als Num-
mer 7 in diese WM. 2016 wird Rang 2 
von 2013 nicht mehr viel wert sein, weni-
ger auf jeden Fall als die Klassierungen 
dieser Jahre (9. bei Olympia und etwas 
zwischen 11 bis 13 bei der WM).

Dieser kleine Exkurs mag ein biss-
chen spiegeln, für was die vier Jahre im 
Schweizer Eishockey unter Sean Sim-
pson stehen. Die Streitfrage ist und 
bleibt: Ist ein Auf und Ab mit einer Me-
daille, dafür vier verpassten und einem 
verlorenen Viertelinal besser als die 
Jahre zuvor unter Ralph Krueger, als 
die Schweiz regelmässig zwischen den 
Rängen 6 und 9 klassiert war?

Silber und Champions League

Es gibt zwei Antworten darauf: Der 
Ausschlag nach oben, die Silbermedail-
le, die erste Top-3-Platzierung seit 60 
Jahren, wird nie vergessen werden. Der 
war einmalig. Das wird in den nächsten 
60 Jahren kaum noch einmal passieren. 
Von WM-Rang 11 log die Schweiz auf 
WM-Rang 2. Doch von dort nun wieder 
in die Region um 11 zurück.

Das führt zur andern Antwort: Für 
die langfristige Entwicklung ist eine 

konstante Leistung wichtiger. In den 
Jahren unter Ralph Krueger ar bei te te 
sich die Schweiz Stück für Stück in der 
Weltrangliste nach vorne. Bis auf Platz 
7. Dank ihrer Regelmässigkeit hielt sie 
diese Position. Wegen der Unregel-
mässigkeit zuletzt könnte sie den 8. 
Platz in zwei Jahren, wenn für die 
Olympischen Spiele abgerechnet wird, 
verpassen.

«Unmögliche» Triumphe

Unter Simpson erreichte das Schweizer 
Eishockey die grössten Ausschläge 
nach oben. Er gewann mit den ZSC 
Lions gegen reputierte tschechische, 
schwedische und russische Gegner-
schaft die Champions League und 
gegen die Chicago Blackhawks den 
Victoria-Cup. Jene Erfolge von 2008/ 
2009 kamen so unerwartet wie die Sil-
bermedaille von 2013. Immer dann, 
wenn man es nicht erwartet hat, wurde 
Simpson zum Gewinner. Schon beim 
bisher einzigen Meistertitel mit dem 
EV Zug, der gewann, als viele meinten, 
er habe seine Chancen schon lange ver-
geben. Dann mit den Zürchern, danach 
mit den Schweizern.

Zu den letzten Jahren gehören indes 
auch diese negativen Marken: Viermal 
verlor er mit einem Team einen Viertel-
inal (Zug, zweimal ZSC, einmal Natio-
nalteam), viermal verpasste er die Vier-
telinals, einmal (2013) gewann er. In 
der Champions Hockey League gab es 
keine Viertelinals.

Unter Simpson verloren die Schwei-
zer ihre Linie gegen «kleine» Natio-
nen. Gegen solche Mannschaften setz-
te es ungleich viel mehr Niederlagen 
ab als zuvor unter Krueger.

Die Schweiz wird heute Abend mit 
Simpson 42 Partien an grossen Turnie-
ren absolviert haben (38 bei der WM, 4 
an Olympischen Spielen). Von bisher 41 
Spielen gewann sie 22. Die Hälfte der 
Matches (oder mehr) entschied sie 
2010, 2013 und bei Olympia 2014 (2 von 
4) für sich. Den Ausschlag nach oben 
machte 2013 mit neun Siegen in zehn 
Partien aus. Rang 2, Rang 5, zweimal 
die Plätze 9, einmal 11 und einmal 
höchstens 11 (2014) ergeben eine Dur-
schnittsklassierung von knapp unter 8 
(7,8). Das ist im Moment gut, aber es 
gab nur zwei Ausreisser gegen oben. 
Vier nach unten bedeutet: Da war min-
destens einer zu viel.

Und alle sind sie «very happy»
Die WM-Austragungsorte wechseln 
von Jahr zu Jahr, die Stimmung in den 
höheren Gremien aber bleibt sich bei-
nahe gleich. «We are very, very hap-
py», sagte IIHF-Präsident René Fasel 
zu Beginn der zweiten WM-Woche.

Aber der Internationale Eishockey-
Verband ist nicht nur sehr, sehr glück-
lich mit dem Turnier in Minsk. Es 
übertreffe gar die Erwartungen, fügte 
Fasel an. Er meint damit die guten 
Bedingungen für die Mannschaften 
in den Hotels und in den Eishallen. 
Und natürlich die beeindruckenden 
Zuschauerzahlen. Mit Stand Sonntag-

abend betrug der Schnitt pro Match 
9395, insgesamt wurden 432 196 Besu-
cher gezählt. Der WM-Rekord von 
Prag 2004 liegt bei 552 097 Zuschau-
ern. Die Organisatoren und die IIHF 
denken, dass sie diese Bestmarke ein-
stellen können. Mit acht Partien mehr 
als noch vor zehn Jahren sollte das 
möglich sein.

Das Problem ist nur: Es droht stän-
dig die Gefahr, dass die Zuschauer 
nicht rechtzeitig in den Arenen sind. 
Denn auch sie werden nicht nur einmal 
einer Sicherheitskontrolle unterzogen, 
sondern haben diese Prozedur zwei-

mal über sich ergehen zu lassen. Dazu 
werden sie beim ersten Check auch 
noch geilmt. Bei den Olympischen 
Spielen in München 1972 und Atlanta 
1996 sei etwas geschehen, in Salt Lake 
City seien die Sicherheitsvorkehrun-
gen viel schlimmer gewesen, sagte Jew-
geni Worsin, der OK-Präsident der 
WM und gleichzeitig Vorsitzender des 
weissrussischen Verbandes. Dem alle, 
die in Salt Lake City waren, widerspre-
chen können – trotz der dort strikten 
Kontrollen. Denn die Schikane der 
täglichen Doppelkontrolle musste nie-
mand über sich ergehen lassen. (jch)

Sean Simpson: Instruktionen am Tag vor seinem letzten Spiel als Schweizer Eishockey-Nationaltrainer. Bild: key

Silber knapp verpasst
ZOFINGEN. Die Schweizer Meister-
schaften wurden als Intervall-Duathlon 
ausgetragen. Mit dabei waren auch die 
Finishers Winterthur: In der Kategorie 
Jugend A (16- bis 17-Jährige) traten zwei 
Klubmitglieder an. Sie wechselten für 
die Intervalle jeweils von den Laufschu-
hen in den Radsattel und zurück. Die 

Neftenbacherin Tamara Manser ver-
passte dabei einen Platz auf dem Podest 
knapp und wurde Vierte. Dominik 
Reich aus Henggart verlor auf dem 
letzten Kilometer den Zweikampf um 
Silber gegen den Waadtländer Antonin 
Salamin. Er konnte sich als Dritter auf 
dem Podest feiern lassen. (piw)

Aus nach hartem Kampf
WINTERTHUR. Zum ersten Mal in sei-
ner Klubgeschichte trat der Rugbyclub 
Winterthur gegen eine NLA-Mann-
schaft an. Im Achtelinal des Schweizer 
Cups empingen die Winterthurer den 
RC Cern-Meyrin-St.-Genis auf dem 
Deutweg und unterlagen 7:26.

Die Hoffnungen auf einen Sieg hatten 
sich in Grenzen gehalten. In den restli-
chen Cupspielen konnte sich kein Unter-
klassiger durchsetzen. Aufgrund der 
Überlegenheit der Spitzenmannschaf-
ten wird über die Abschaffung des Cups 
debattiert. Zur allgemeinen Überra-
schung startete der RCW jedoch vielver-
sprechend in die Partie. Ein Klassen-
unterschied war fast nicht feststellbar. 
Nach 35 Minuten stand es weiterhin 0:0 
und die Gäste aus dem Nuklearfor-
schungszentrum wurden unweigerlich 
nervös. Kurz vor der Pause erzielten sie 
den ersten Try. In der zweiten Hälfte 

manifestierte sich dann doch eine gewis-
se Überlegenheit des NLA-Vereins. Die 
Winterthurer schadeten sich mit einer 
immensen Anzahl von Foulspielen sel-
ber und hatten somit zu wenig Ballbe-
sitz, um ihre gefährlichen Angriffe zu 
lancieren. Nach dem dritten Try der 
Genfer in der 50. Minute schien die Par-
tie entschieden. Doch die Winterthurer 
gaben sich nicht geschlagen und nach 
einem weiteren starken Lauf von Hanif 
Whyte gelangte der Ball zu Nicolas 
Scharding, der den ersten Try erzielen 
konnte. Zu mehr reichte es nicht mehr.

Einige enttäuschte Gesichter waren 
auszumachen, aber grundsätzlich durf-
ten Mannschaft und Coaches mit dem 
couragierten Auftritt zufrieden sein. 
Der RCW wird im Juli mit der Vorberei-
tung auf die nächste Saison beginnen, 
wobei eine zweite Mannschaft in der 
Regionalliga Ost teilnehmen wird. (pwe)

Den Warriors gelingt ein Coup
WINTERTHUR. Mit einer gross-
artigen Teamleistung bezwangen 
die Winterthur Warriors auf dem 
Deutweg die Bern Grizzlies 36:14.

Vor rund 350 Zuschauern gelang den 
Warriors im traditionellen Pink Game 
zugunsten der Brustkrebsprävention 
der grosse Coup: Die Grizzlies, in der 
Football-NLA Meisterschaftsanwärter 
und erste Bezwinger der Calanda Bron-
cos seit fünf Jahren, wurden deutlich 
und verdient 36:14 (7:7, 15:0, 7:7, 7:0) zu-
rück nach Bern geschickt.

Die Umstellungen auf vielen Positio-
nen aufgrund der anhaltenden Verlet-
zungsserie zeigten Wirkung. Die «Er-
satzleute» lieferten eine erstklassige 
Leistung ab und konnten sich für einen 
Stammplatz empfehlen. Einige Starter 
wurden bewusst geschont und aufgrund 
des Spielverlaufs nicht eingesetzt. Umso 
mehr überrascht das deutliche Resultat.

Headcoach Antonio Morisco äussers-
te sich zufrieden über die geschlossene 
Mannschaftsleistung. Er wies auf die 
hervorragende Arbeit der Abwehr hin, 
die in diesem Spiel den Gegner über 
weite Strecken kontrollieren konnte und 
nur zwei Touchdowns zuliess sowie zu-
dem durch den Safety auch noch Punkte 
erzielen konnte. Morisco lobte auch sei-
ne Angreifer für die konsequente und si-
chere Spielweise, auf die der Gegner 

kaum Antworten fand. Fast alles, was 
im Training eingeübt worden war, klapp-
te endlich auch im Ernstkampf.

Dieser Sieg ändert an der aktuellen 
Tabellenposition nichts. Die Chancen. 
doch noch die Playoffs zu erreichen, 
sind aber deutlich gestiegen. Am 1. Juni 

folgt das nächste Heimspiel: gegen die 
Basel Gladiators, den aktuellen Lea-
der. Das Hinspiel hatten die Warriors 
33:49 verloren. Nach dem Sieg über die 
Grizzlies dürfen sie zuversichtlich sein, 
im Rückspiel den Baslern noch mehr 
Gegenwehr bieten zu können. (mae)

Warriors-Quarterback Ray Wagner: Heimsieg über die Grizzlies. Bild: uk


