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Roman Josi, während des Lockout für den SC Bern im Einsatz,
hat sich rasch wieder an das rauere NHL-Eishockey gewöhnt.
Meistens verteidigt er bei den Nashville Predators neben Captain
Shea Weber. Der Berner spricht über die Zusammenarbeit mit
dem Superstar und über seinen intensiven Alltag.

An der Seite des komplettesten und teuersten Verteidigers der Welt
NATIONAL HOCKEY LEAGUE BESUCH BEI ROMAN JOSI IN NASHVILLE

Ein grosser Countryfan ist Ro-
man Josi nicht, aber einen Song
hört er besonders gern: «I Like It,
I Love It» von Tim McGraw. Die-
ses Lied wird in der Bridgestone-
Arena eingespielt, wenn die
Nashville Predators ein Tor er-
zielt haben. Im Match gegen die
Detroit Red Wings erklingt der
eingängige Titel in der 53. Minute
für den Berner, dem soeben der
Treffer zum 3:2 geglückt ist. Vom
Stock eines Verteidigers ist der
Puck nach einem Schuss des 22-
Jährigen abgeprallt und hinter
die Linie gefallen. «Endlich», sagt
Josi, denn es ist im 17. Match sein
erstes Tor. «Es fiel mir ein Stein
vom Herzen, denn ich hatte mir
schon in den Spielen zuvor etli-
che gute Chancen erarbeitet,
aber leider nie getroffen.» Am
Schluss schlagen die Predators
die Red Wings, bei denen der Zür-
cher Damien Brunner eine solide
Leistung zeigt, durch ein Tor
Shea Webers 4:3 nach Verlänge-
rung. Etwa um 22.45 Uhr, rund
eine Stunde nach Matchende,
verabschieden sich Weber und
Josi in der Einstellhalle per
Handschlag und mit ein paar
Sprüchen – beide tragen Anzug
und Krawatte. «Das ist an den
Spieltagen vorgeschrieben»,
meint der Berner, der dann für
diese Zeitung vier intensive Tage
Revue passieren lässt.

Samstag: Vorlage für den Star
Etwa um 8.45 Uhr taucht Josi in
der Halle auf, anderthalb Stun-
den später absolviert die Mann-
schaft ein kurzes Aufwärmtrai-
ning. Danach folgen drei rund
zehnminütige Sitzungen, in de-
nen Cheftrainer Barry Trotz über
die Taktik spricht. Weil Josi für
Einsätze im Power- und Boxplay
vorgesehen ist, muss er an allen
drei Meetings teilnehmen. Bevor
er nach Hause fahren wird, um
zwei Stunden zu schlafen, geht
der Eishockeyprofi mit ein paar
Teamkollegen in einem italieni-
schen Restaurant essen. Um 16.15
Uhr macht er sich auf den kurzen
Weg Richtung Stadion. Noch eine
Taktikbesprechung, dann auf-
wärmen und einlaufen – und
schon wird der erste Puck einge-
worfen.

Roman Josi wird meistens an
der Seite Shea Webers eingesetzt.
Der 27-jährige Kanadier ist der
Captain und Star des Teams. Im
Sommer unterschrieb er einen
14-Jahre-Vertrag über 110 Millio-

nen Dollar (gut 100 Millionen
Franken). Wäre die Saison durch
den Lockout nicht verkürzt wor-
den, würde er in diesem Winter
14 Millionen verdienen – mehr
als jeder andere in der National
Hockey League. «Es ist fantas-
tisch, mit einem Spieler dieses
Kalibers verteidigen zu können»,
meint Josi. Er bezeichnet seinen
Partner als «wohl komplettesten
Verteidiger der Welt. Er verfügt
über den besten Slapshot in der
NHL und ist defensiv eine Bank.
Weil er physisch extrem stark ist,
verliert er kaum einen Zwei-
kampf.»

Gegen die Anaheim Ducks legt
der Schweizer im Powerplay für
den Kanadier auf, dem sein erstes
Saisontor gelingt. Nicht nur des-
halb lobt Weber seinen Partner:
«Ich kann nicht abstreiten, dass
es nach so vielen Jahren an der
Seite Ryan Suters eine Umstel-
lung ist, mit Roman zu spielen.
Aber wir sprechen viel auf dem
Eis und harmonieren immer bes-
ser. Roman hat sich seit der letz-
ten Saison definitiv verbessert,
und er steigert sich immer noch.
Offensiv war Roman schon im-
mer gut, nun ist er in der Defensi-
ve stärker geworden.» Trotzdem
unterliegt die Equipe aus der
«Music City» den Anaheim
Ducks – 2:3 nach Penaltyschies-
sen. Danach verabschiedet Josi
noch den Besuch aus der Heimat;
seine Mutter und seine Tante
werden am Sonntag in die
Schweiz zurückfliegen.

Sonntag: Flug nach Denver
Am Morgen steht in der Trai-
ningshalle, die etwas ausserhalb
von Downtown Nashville liegt,
eine Einheit auf dem Programm.
Nach dem Duschen fährt jeder
Predators-Akteur mit dem Auto
an den Flughafen. Ein grosser Jet
der Fluggesellschaft Air Canada
steht schon auf einer speziellen
Startbahn für private Flugzeuge
bereit. Formalitäten gibt es
kaum, die Mannschaft ist rasch
eingestiegen. Um 14 Uhr hebt die
Maschine ab. «Das Reisen ist an-
genehm», erzählt Josi, «wir ha-
ben genügend Platz, und das Es-
sen ist ausgezeichnet. Wir haben
die Wahl zwischen drei Menüs.»
Nach der Landung in Denver
wird das Team mit einem Bus ins
Hotel gefahren.

Wer wie Josi erst einen NHL-
Vertrag unterzeichnet hat, be-
kommt kein Einzelzimmer. Der

einstige SCB-Spieler wird mit
Ryan Ellis eingeteilt. Schon bald
wird das anders sein, denn Josis
Kontrakt läuft zum Saisonende
aus, und die Predators wollen den
aufstrebenden Verteidiger hal-
ten. Barry Trotz sagte jedenfalls,
er sei mit dem Schweizer «sehr
zufrieden. Wir setzen ihn jetzt
gegen die Topspieler der Liga ein;
er kann bestehen und lässt sich
nicht einschüchtern. Offensiv ist
er bereits sehr gut, in der Defen-
sive muss er noch lernen, seine
Zone besser zu kontrollieren.
Doch das wird kommen; er wird
sich ganz natürlich weiterentwi-
ckeln. Einerseits ist er ein schlau-
er Bursche, anderseits wird ihm
die Erfahrung helfen.» Josi sel-

ber möchte in Nashville bleiben,
doch er sagt, er mache sich über
einen neuen Vertrag keine Ge-
danken. «Ich versuche einfach,
möglichst gut zu spielen.» Auf-
grund seiner Qualitäten dürfte
der elegante Schlittschuhläufer
künftig pro Jahr einen sieben-
stelligen Betrag verdienen. Nach
dem Abendessen kehrt Josi ins
Zimmer zurück, wo er sich noch
einen Film anschaut. Dann geht
er früh ins Bett.

Montag: Früher Spielbeginn
Um 8.30 Uhr begibt sich Roman
Josi ans reichlich gedeckte Früh-
stücksbuffet. Schon eine halbe
Stunde später beginnt die Taktik-
sitzung, denn der Match gegen

die Colorado Avalanche findet
bereits um 13 Uhr statt. Es ist ei-
ne verrückte Partie, welche das
Heimteam aus Denver auch dank
eines krassen Fehlers der
Schiedsrichter 6:5 gewinnt. Ob-
wohl die Predators ungewohnt
viele Gegentore kassieren, zeigt
Josi eine starke Leistung. Kein
anderer Feldspieler erhält so viel
Eiszeit wie der 22-Jährige (25:35
Minuten), nicht einmal Weber.
Josi verkraftet den Grosseinsatz
problemlos, was Coach Trotz in
erster Linie auf die angeordnete
Ernährungsumstellung zurück-
führt: «Letztes Jahr hatte er noch
etwas Babyspeck. Nun profitiert
er vom Gewichtsverlust; er ist
schneller und erholt sich ra-

scher.» Josi musste im Sommer
auf Fastfood verzichten und statt
Teigwaren vorwiegend Fleisch
und Gemüse essen. So reduzierte
er seinen Fettanteil; er beträgt
jetzt nur noch 8,1 Prozent. «Wäh-
rend der Saison darf ich wieder
Teigwaren essen, da brauche ich
die Kohlenhydrate», erzählt er.

Seine gute Form führt er aber
auch darauf zurück, dass er wäh-
rend des Lockout für den SC Bern
gespielt hatte. «Ich fand daher in
der NHL sofort den Rhythmus.
Matchpraxis kann man durch
nichts ersetzen.» Kurz nach der
Partie in Denver geht es per Bus
schon wieder zum Flughafen, um
20.30 Uhr landet der Jet in «Mu-
sic City», und Josi fährt sofort

nach Hause. «Es stehen derart
viele Partien auf dem Programm,
dass mein Alltag in erster Linie
aus Spielen, Essen und Schlafen
besteht.»

Dienstag: Jubel der Fans
Auf das freiwillige Eistraining am
Morgen verzichtet Josi wie die
meisten Stammspieler. Stattdes-
sen spielt er Fussball und übt sich
im Werfen eines Footballs. Sonst
ist der Ablauf wie am Samstag. Im
Match gegen die Detroit Red
Wings zeigt sich, welchen Status
der Tennis- und Federer-Fan im
Team mittlerweile geniesst. Er-
neut wird die Nummer 59 neben
Shea Weber aufgestellt, erneut
zählt sie zur ersten Powerplay-

formation. «Das Überzahlspiel
ist eine seiner Stärken. Er ist sehr
kreativ und versteht es, mit der
Scheibe in die gegnerische Zone
einzudringen. Zudem verfügt er
über einen starken Schuss», lobt
Teamkollege Kevin Klein.

Das Duo Weber/Josi hat De-
troits erste Linie, der neben Cap-
tain Henrik Zetterberg auch Da-
mien Brunner angehört, mehr-
heitlich im Griff. «Wenn man ge-
gen die Topformation des Geg-
ners antritt, ist das erste Ziel im-
mer, kein Tor zu erhalten»,
erklärt der Schweizer. Dieses Ziel
erreicht er gegen die Red Wings.
«Weil er ein hervorragender Läu-
fer ist, kann er selbst gegen die
weltbesten Stürmer bestehen,

David Poile hat als General Manager bei den Nashville Predators
die Fäden in der Hand. Im Interview spricht der 64-jährige
Kanadier über Roman Josi, den Lockout und Olympia.

Wie sind Sie mit Roman Josis
Entwicklung zufrieden?
David Poile: Gut, sehr gut sogar.
Er macht von Jahr zu Jahr Fort-
schritte. Der Coach setzt ihn
mittlerweile oft im Powerplay
und ab und zu auch im Boxplay
ein. Roman wird weiter reifen,
noch kräftiger, besser werden.
Welche seiner Qualitäten
weckten einst das Interesse der
Predators-Verantwortlichen?
Entscheidend war für uns seine
Spielintelligenz. Er verfügt über
einen guten Instinkt, trifft meis-
tens die richtige Entscheidung
und verfügt über das Talent, sie

auch umzusetzen. Was ihn aus-
zeichnet, ist, wie schnell er von
der Defensive in die Offensive
umschalten kann.
Josis Vertrag läuft am Ende der
Saison aus.
Ja, wir sind im Gespräch. Letzte
Woche war sein Agent in Nashville.
Roman ist ein wertvoller, entwick-
lungsfähiger Spieler. Wir wollen
ihn für viele Jahre an uns binden.
Die Predators verfügen über etli-
che starke Verteidiger. Welche
Rolle soll Josi langfristig spielen?
Der Himmel ist für ihn die Gren-
ze. Letztlich entscheidet seine
Entwicklung darüber, wie gross

seine Rolle sein wird. Kann er die
Produktivität steigern? Kann er
die hohe Arbeitsmoral aufrecht-
erhalten? Wie verkraftet er die
zunehmende Eiszeit? Ich sehe
keinen Grund, weshalb er nicht
viele Jahre lang ein Leistungsträ-
ger sein sollte.
Kommen wir zu einem unange-
nehmeren Thema. Wie hat sich
der Lockout auf die Nashville
Predators ausgewirkt?
Sie sind seit zwei Wochen die
erste Person, die danach fragt. Es
war schön, nicht darüber spre-
chen zu müssen, denn der Lock-
out war für das Eishockey etwas
sehr Negatives. Keiner wusste,
wie er sich auswirken würde.
Die Anhänger der Predators sind
offenbar nicht nachtragend.

«Wir wollen Roman für viele Jahre an uns binden»
Bisher sind alle Heimspiele
ausverkauft gewesen.
Das bedeutet, dass der Sport sel-
ber grösser, wichtiger ist als jede
Person, die darin involviert ist.
Die Menschen lieben Eishockey;
das sieht man an der Unterstüt-
zung, welche die NHL im Allge-
meinen und unser Team im Spe-
ziellen geniesst.
Wie haben Sie während der
spielfreien Zeit den Kontakt zur
Fanbasis aufrechterhalten?
Unsere Marketingabteilung
machte einen wunderbaren Job.
Die Saisonkartenbesitzer erhiel-
ten regelmässig E-Mails, sie wur-
den auch zu Events eingeladen.
Wer wollte, durfte zum Beispiel
gemeinsam mit den Coaches Eis-
hockey spielen. Wir verloren nie

den Kontakt zu den Anhängern.
Die Predators sind kein traditio-
nelles NHL-Team aus einem
typischen Eishockeymarkt. Wie
entscheidend ist der Erfolg der
Mannschaft für das Interesse der
Menschen hier?
Letztlich wird man immer am Er-
folg gemessen. Je mehr wir ge-
winnen, desto grösser ist das In-
teresse. Erfolge führen dazu, dass
die Menschen stolz auf ihre
Mannschaft, auf ihre Stadt sind.
Nichts eint eine Gemeinschaft
mehr als ein Titelgewinn. Das
Management, die Coaches und
die Spieler sind sich dieser Tatsa-
che bewusst.
Viele Teambesitzer und Mana-
ger sehen es nicht gern, wenn
die NHL-Meisterschaft unter-

brochen werden muss. Wie ist
Ihre Meinung bezüglich Olym-
piateilnahme der NHL-Spieler?
Man muss die Sache langfristig
sowie global betrachten und sich
die Frage stellen: Was ist das Bes-
te für den Eishockeysport? Viel-
leicht gibt es bald ein Flugzeug,
das in drei Stunden von New York
in die Schweiz fliegt. Dann wäre
es durchaus denkbar, dass euro-
päische Teams der NHL ange-
schlossen sind. Die Situation ist
für uns nicht ideal, aber die
Olympischen Spiele sind die
grösstmögliche Bühne, weil nicht
nur Hockeyfans die Partien ver-
folgen. Im Interesse des Eis-
hockeys und dessen langfristiger
Entwicklung befürworte ich eine
Olympiateilnahme. Interview: ar

David Poile ist von Roman Josis
Spielintelligenz angetan. zvg

Ein starkes Team: Roman Josi (links) und Shea Weber verstehen sich
ausgezeichnet und harmonieren auf dem Eis immer besser. Adrian Ruch

Fliegender Red Wing: Detroits Stürmer Pawel Dazjuk (links) kommt nicht am Berner Roman Josi von den Nashville Predators vorbei. Keystone

«Während der Sai-
son darf ich wieder
Teigwaren essen,
da brauche ich die
Kohlenhydrate.»

Roman Josi

«Offensiv war
Roman schon im-
mer gut, nun ist er
in der Defensive
stärker geworden.»

Shea Weber

das hat man gegen Zetterberg ge-
sehen», meint Weber, und Josi
schwärmt von seinem Partner.
«Manchmal lobt er mich, und
manchmal kritisiert er etwas,
aber er bleibt immer ruhig. Er
würde mich wegen eines Fehlers
nie anschreien. Shea ist eine star-
ke Persönlichkeit und deshalb
der ideale Captain.» Der Star und
der Aufsteiger verstehen sich
blendend. Nach dem Lockout
liess Weber Josi und zwei andere
Teamkollegen bei sich wohnen,
bis diese Appartements gefunden
hatten. Webers Verlobte habe
sich deswegen nicht beklagt, er-
zählt der Berner schmunzelnd,
«aber wahrscheinlich war sie
schon froh, als wir auszogen.
Denn Shea war mehr mit uns als
mit ihr zusammen.»

Gegen Detroit ist das Stadion
einmal mehr ausverkauft – zum
21. Mal in Folge. Die Stimmung
ist hervorragend, auch dank Josi,
der erneut am meisten Eiszeit er-
hält und zum 3:2 trifft. Und in der
Verlängerung bejubeln die Pre-
dators-Fans den Siegtreffer We-
bers. Wenn das Duo Weber/Josi
nicht nur hinten dicht macht,
sondern auch vorne Akzente
setzt, wird es für die Gegner un-
gemütlich. Und solange in der
Bridgestone-Arena häufig Tim
McGraw zu hören ist, nimmt es
Roman Josi selbst in der Coun-
try-Hauptstadt niemand übel,
wenn er im Auto und daheim CDs
anderer Stilrichtungen einlegt . . .

Adrian Ruch, Nashville

FECHTEN Der Fechtclub Bern
hat sich am traditionsreichen
Europapokal in Heidenheim
bis in den Final vorgekämpft.
Einem Schweizer Team gelang
dies letztmals vor 40 Jahren.

Nach der Enttäuschung am Welt-
cupevent in Heidenheim vom
vergangenen Wochenende (Out
in der ersten Runde) darf Fabian
Kauter doch noch jubeln. Der
Weltklassefechter zeigte mit sei-
nem Berner Team am Europapo-
kal an gleicher Stätte eine starke
Leistung: Die Truppe um Kauter,
seinen Bruder Christian Kauter,
seinen Cousin Nicola Giger und
Silvio Fernandez focht sich bis in
den Final. Dort unterlagen sie
Dynamo Kiew mit 29:31.

Titelverteidiger überwunden
Der Erfolg am Turnier, wo je-
weils der an den Schweizer Meis-
terschaften gekürte beste Klub
des Landes antreten darf, hat in-
sofern etwas Historisches, als
der Vorstoss in den Final vor ge-
nau 40 Jahren dem Fechtclub
Bern bereits einmal gelang. Spe-
ziell: Fabian Kauters Vater
Christian und dessen Bruder
Bernhard Kauter, Fabians Onkel,
traten 1973 zusammen mit Dani-
el Giger, dem Vater des heutigen
Teammitglieds Nicola Giger, an.
Die erfolgreiche Berner Fecht-
generation von damals hat nun
also ihre würdigen Nachfolger.
«Schade, reichte es uns nicht
zum Sieg, sonst würden wir wohl

besser in Erinnerung bleiben»,
sagt Teamleader Fabian Kauter.

Beim seit über 50 Jahren aus-
getragenen Turnier, das jeweils
ans Weltcupwochenende in Hei-
denheim anschliesst, führte der
Berner Weg in den Final unter
anderem über die Teams von Tel
Aviv, Madrid, Gastgeber Heiden-
heim und die Titelverteidiger
aus Krakau. «Die Finalniederla-
ge geht zu einem guten Teil auf
meine Kappe», sagt Fabian Kau-
ter, «ich habe nicht mehr auf dem
Niveau der Vorrunde gefoch-
ten.» Trotzdem entschädige der
Erfolg mit dem Berner Team für
sein frühes Out im Weltcupein-
satz.

Enttäuschung wich dem Stolz
Den Reiz des Klubwettbewerbs
sieht Kauter in der Vermischung
von Weltspitze- und anderen
Fechtern. «Tallinn (Estland) et-
wa, wo der Weltranglistenerste
Nikolai Nowosjolow dabei ist,
schied früh aus, weil bei dieser
Mannschaft die Breite fehlte.»
Im Berner Team sind die Kauter-
Brüder in der Weltrangliste ver-
treten (Fabian Platz 5, Michael
Platz 270). Gabriel Nielaba, Trai-
ner der Equipe, ist stolz, obwohl
sie nach den verlorenen Finalge-
fechten gegen Kiew, «eine Zeit
lang enttäuscht» gewesen seien.
«So ist das im Sport», fügt Niela-
ba an, «man realisiert erst mit ein
wenig Abstand, was man eigent-
lich erreicht hat.»

Moritz Marthaler

Wie einst die Väter – Bern
scheitert erst im Final

Stolze Silbermedaillengewinner: Silvio Rodriguez, Nicola Giger,
Fabian und Michael Kauter (von links nach rechts). zvg

EISHOCKEY Die Kloten Flyers
stellen sich neu auf. Gestern
wurde der Trainerwechsel von
Tomas Tamfal zu Felix Hollen-
stein per sofort vollzogen.

Am Dienstag übernahm Retter
Philippe Gaydoul in einer nur elf-
minütigen GV offiziell das Präsi-
dium bei den Kloten Flyers. Am
selben Abend ging wieder alles
ganz schnell: Felix Hollenstein
sah sich im Hallenstadion noch
das Zürcher Derby an. Kaum zu-
rück zu Hause, läutete auch
schon das Telefon. Philippe Gay-
doul verpflichtete Hollenstein te-
lefonisch als Trainer, am nächs-
ten Vormittag leitete die 47-jäh-
rige Klotener Ikone bereits das
Training. Und Gaydoul sah von
der Tribüne aus zu. Schon in den
letzten Wochen hatten sich Hol-
lenstein und Gaydoul einander
wieder angenähert – und verein-
bart, dass Hollenstein bei Bedarf
von einem Tag auf den anderen
würde übernehmen können. Für
Hollenstein ist es natürlich eine
Genugtuung, nach den Vorfällen
des letzten Sommers, als er nicht
mehr erwünscht gewesen war,
nun als Retter in der Not durchs
grosse Portal zurückzukehren.
Viel Zeit verbleibt ihm indes
nicht. Zwei Tage stehen ihm zur
Verfügung, anschliessend folgen
innerhalb von vier Tagen die drei
entscheidenden Qualifikations-
runden. Hollenstein: «Mit dem
Risiko, die Playoffs womöglich
nicht mehr zu schaffen, muss ich
leben. Aber ich glaube an den Er-
folg. Die Mannschaft verfügt
über viel Potenzial. Ich werde
Veränderungen vornehmen. Und
gewisse Disziplinlosigkeiten, wie
sie am Dienstag im Hallenstadion
in die Niederlage führten, müs-
sen umgehend verschwinden.»

Ende einer Posse
Und wie reagierte die Mann-
schaft auf den Wechsel? Hollen-
stein: «Die Spieler reagierten
grundsätzlich etwas überrascht.
Aber das Team glaubt wie ich an
den Erfolg.» Der Trainerwechsel
beendet eine Posse, welche sich
über mehr als einen Monat hin-
zog. Seit Anfang Januar hatte
Sportchef André Rötheli öffent-
lich die Nachfolge des Tschechen
Tomas Tamfal evaluiert. Dieses
peinliche und unwürdige Trei-
ben brachte Unruhe in die Mann-

Hollenstein
ist zurück

Wieder im Amt:
Felix Hollenstein

schaft und trug ebenfalls dazu
bei, dass seither der Vorsprung
am Strich von einst sieben Punk-
ten auf Biel auf zwei Zähler zu-
sammenschrumpfte, obwohl
auch Biel schwächelte. Tamfal
hielt sich noch über einen Monat
lang im Amt, weil er immer jene
Spiele gewann, nach denen seine
Entlassung geplant gewesen war:
zuerst am 15. Januar in Langnau
(3:2 nach Penaltyschiessen),
dann am 19. Januar in Ambri
(5:3), schliesslich am 26. Januar
gegen Zug (3:2 nach Penalty-
schiessen) und zuletzt letzten
Samstag gegen Rapperswil-Jona
(12:0). Die Niederlage am Diens-
tag bei den ZSC Lions mochte es
nun nicht mehr leiden, obwohl
die Flyers eine ihrer besseren
Leistungen zeigten. Rolf Bichsel

«Mit dem Risiko, die
Playoffs womöglich
nicht mehr zu schaf-
fen, muss ich leben.»

EISHOCKEY Langnaus Vertei-
diger Christian Moser dürfte
in Biel unterschrieben haben.
Bei den Seeländern trauert
Coach Kevin Schläpfer um
seine verstorbene Mutter.

Seit der Saison 2005/2006 ist
Christian Moser bei den SCL Ti-
gers Stammspieler. Er gehört zu
den dienstältesten Langnauern –
aufgefallen ist der Verteidiger in
all den Jahren indes nur selten.
Moser gilt als seriöser Arbeiter,
der wenig Fehler macht, aber
auch kaum Skorerpunkte bucht.
In dieser Spielzeit weist er von
den regelmässig eingesetzten
Defensivakteuren die beste Plus-
Minus-Bilanz bei den Emmenta-
lern auf (minus 6).

Die SCL Tigers liessen den
Bruder von Nationalspieler Si-
mon Moser schon vor einigen
Wochen wissen, dass sie seinen
verhältnismässig gut dotierten
Kontrakt nicht verlängern wer-
den. Gemäss dem Onlineportal
von «20 Minuten» hat der 28-
Jährige nun beim EHC Biel un-
terschrieben. Martin Steinegger
wollte den Transfer nicht bestä-
tigen, der Bieler Sportchef de-
mentierte Kontakte zu Moser
indes nicht. Die Seeländer müs-

sen in der Abwehr vier gewich-
tige Abgänge kompensieren.

Bei den Langnauern wiederum
ist für die kommende Saison in
der Verteidigung nur noch ein
Platz frei. Auch das offensive
Gerüst steht; demnächst dürfte
auch Simon Sterchi (18), Mit-
glied der Nachwuchsnational-
mannschaft, einen Profivertrag
unterzeichnen. Der Enkel des
ehemaligen TK-Chefs des SCB,
Max Sterchi, hat bisher 26 NLA-
Spiele bestritten.

Unter Schock
Derweil die Langnauer die Quali-
fikation auf dem letzten Rang be-
enden werden, kämpfen die Bie-
ler in den verbleibenden drei
Runden noch um einen Playoff-
Platz. Trainer Kevin Schläpfer
muss in dieser intensiven Zeit ei-
nen Schicksalsschlag verkraften,
gestern fand er seine 65-jährige
Mutter leblos auf. Der geschockte
Schläpfer hat den Bieler Verant-
wortlichen mitgeteilt, morgen ge-
gen die ZSC Lions dennoch an der
Bande stehen zu wollen. Vor fast
genau zwei Jahren hatte er, eben-
falls in der entscheidenden Meis-
terschaftsphase, den Tod seines
Vaters zu beklagen gehabt.

Philipp Rindlisbacher

Mosers Transfer,
SchläpfersSchicksalsschlag
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