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Vipers starten in die Playoffs
AmSonntag startet die Playoff-Serie zwischenHerisau und denVipers. Die Schwyzer sind die Aussenseiter.

Peter Gasser

Nach einer spannenden, ner-
venaufreibenden Qualifikation
starten am Wochenende die
Playoff-Viertelfinals.DieVipers
InnerSchwyz treffen dabei auf
den Tabellenzweiten UHC He-
risau.

Nimmtmandie jüngstenRe-
sultate zwischen den beiden
Erstliga-Urgesteinen als Mass-
stab, könnte es eine enge Kiste
werden: Die letzten vier Duelle
gingen allesamt mit einem Tor
Unterschiedaus, dreiMalmuss-
te gar die Verlängerung über
Sieg und Niederlage entschei-
den. So auch in den beiden Par-
tien in dieser Saison, als sich je-
weils das Heimteam durchset-
zen konnte.

GrosseVorfreude
beidenVipers
Vergleicht man die Leistungen
der beidenTeams etwas genau-
er, fällt einem die Heimstärke
der Kontrahenten auf. Herisau
musste sichvorheimischemPu-
blikumnurBülachundLimmat-
tal geschlagengeben,dieVipers
gewannen sogar zehn von elf
Heimspielen. Da eine allfällige
drittePartie inHerisauausgetra-
gen würde, müssen die Vipers
mindestenseineAuswärtspartie
gewinnen.

Für Sportchef Patrick
Gschwind liegt der Schlüssel
zum Erfolg in der Defensive:
«Wenn wir defensiv stabil auf-
treten, sind wir für Herisau ein
erstzunehmender Gegner. Auf
unsere Offensive konnten wir
uns in solchen Situationen oft-
mals verlassen.»Einfachwirdes

sichernicht, dasHerisauerBoll-
werk zu überwinden: Die Ap-
penzeller kassiertenals einziges
Team inderQualifikationweni-
ger als 100Gegentore (97).Dass
dieVipers aber offensiveFeuer-
kraft haben, unterstreicht die
Torausbeute in der Qualifika-
tion.Mit 138TorenerzieltenTo-
ren weisen sie nach Bülach den
zweitbesten Wert aller Teams
auf.

Das alles ist aber letztlich
Makulatur.AmSonntagbeginnt
alles wieder bei null, und Chef-
trainer Martin Beeler freut sich
zusammenmit seinemTeamauf
die Duelle gegen Herisau:
«Nach den letztjährigen Play-
outs ist die Vorfreude auf die
Playoffs riesig. Es herrscht im
Team eine Topstimmung, und
das ist diewichtigsteVorausset-
zung, um erfolgreich zu sein.»

Illgauer spielt an der Eishockey-WM
Das junge IllgauerNachwuchstalent Flavio Sauser kämpftmit der Schweiz am internationalen Turnier in Kanada.

DerzwölfjährigeEishockeyspie-
lerFlavioSausererreichtmitder
TeilnahmeanderU13-Weltmeis-
terschaft im kanadischen Que-
bec sein bisher grösstes Saison-
highlight. Für das Team «Swiss
Eastern Selects», eine von drei
antretendenSchweizerEquipen,
wurden aus einemGrossteil der
Schweizüber70Spieleraufgebo-
ten. Nach vier Selektionstrai-
ningsundeinerTrainingswoche
bliebennebendemIllgauerVer-
teidiger noch 18 andere übrig,
welche sich nun international
präsentierendürfen.DieWMbe-
ginnt am15. Februar unddauert
eineWoche.

«Esbedeutetmirenormviel,
dabei sein zu können.» An die-
sem«Quebec InternationalPee-
weeHockey Tournament», wie
esoffiziell bezeichnetwird, neh-
menander61.Austragungüber
2000 Spieler im Moskitoalter
(Jahrgang2007) ausder ganzen
Welt teil. Das Turnier wird im
NHL-StadionvonQuebec, dem
CentreVidéotron, ausgetragen.

AuchSpass
soll sein
Flavio geht in die Talentklasse
imRubiswil undwill in Kanada
mit seinenMitspielerndasTur-

niermöglichst gut abschliessen
und internationale Erfahrung
sammeln. «Und natürlich
möchte ich auch Spass erle-

ben», fügt Sauser an, der als
Fünfjähriger in der Hockey-
schule in SeewenmitEishockey
begonnenhat.Aktuell spielt der

Illgauer bei der U13-Elite des
HC Innerschwyz.

NebenTrainerundBetreuer,
welche die jungen Schweizer

Eishockeyaner begleiten, reist
auchFlaviosMutter, Susi Sauser,
nach Kanada mit. «Ich möchte
mit Flavio diesen einmaligen
Moment teilen», so die Mutter,
welchedenmitHerzblut kämp-
fenden Sportler neben den an-
deren vier Familienmitgliedern
tatkräftig unterstützt.

GrossesZiel
istdieNHL
Nach einer intensiven und auf-
wendigen Zeit trägt die
WM-Teilnahme für Flavio Sau-
ser erstmals Früchte. Doch die
Ziele gehendemZwölfjährigen,
welcherRoman Josi seinVorbild
nennt, auch nach dieser erfolg-
reichen Saison nicht aus: «Ich
möchte nächste Saison in der
U15-Elite-Mannschaft des EV
Zug spielen.» Doch zunächst
folgt für das Eishockeytalent,
welches in Zukunft einmal in
der grossen NHL auflaufen
möchte, erst einmaldieReisean
dieU13-Weltmeisterschaft. Falls
die Swiss Eastern Selects am
WM-Turnier früh ausscheidet,
darf sie noch Duelle gegen
Nachwuchsteams bekannter
NHL-Teams austragen.

Thomas Bucheli

Letztes Spiel
zum Cupeinzug
Eishockey Inder letztenQuali-
fikationsrunde muss der EHC
SeewennachWidnauzum1.-Li-
gistenSCRheintal reisen. Inden
vorherigen Cuprunden hatte
man schon mit Ligakonkurren-
ten der Rheintaler zu tun. Die
Seebner bodigten auswärts zu-
erst den 1.-Liga-Spitzenreiter
EHC Frauenfeld knapp mit 4:3
und dann im Innerschweizer
Derby das Schlusslicht HC Lu-
zernmit 4:0.

Nun wartet mit dem SC
Rheintal ein Gegner, der die
erste Ligarunde auf demneun-
ten Platz abschloss. Dass dieses
Spiel aber kein Selbstläufer
sein wird, beweisen die schon
erwähnten beiden Partien mit
jeweils relativ engemSpielaus-
gang und auch die Tatsache,
dass der SC Rheintal den Liga-
erhalt – imGegensatz zumEHC
Seewen - bereits vor der dem-
nächst beginnenden Abstiegs-
runde gesichert hat und unbe-
schwert aufspielen kann.

Rheintalerwerden
allesgeben
ZudemhabendieRheintalerdas
anstehendeCupspiel imVoraus
schon zu ihrem Saisonhöhe-
punkt propagiert. Da wird also
einGegnerwarten,derbis indie
Fingerspitzen motiviert sein
wird.

Es gilt für die Seebner da-
gegenzuhalten und als Höher-
klassifizierter und Favorit dem
SpieldenStempel aufzudrücken
unddasZiel«Cupeinzug»zuer-
reichen, aber auchMoral fürdie
amnächstenDienstagdannbe-
ginnendeAbstiegsrundezu tan-
ken. (pep)

Qualifikation zumSchweizer Cup
SC Rheintal - EHC Seewen, Samstag,
17.30 Uhr, Sportzentrum AegetenWidnau.

Marco Bachmann (links) trifft mit den Vipers auf Herisaumit Chläus Meier (rechts). Bild: Andy Scherrer

Flavio Sauser darf mit der Schweiz an die U13-Eishockey-WM in Kanada. Bild: Thomas Bucheli

Eine Rechnung
zu begleichen
Handball Gegen die Red Dra-
gons Uster hatten die Shooters
in der Vorrunde zwei trostlose
Spiele zu verbuchen. Obwohl
das Ergebnis der ersten Partie
sehr deutlich war, schmerzte
die knappe Niederlage des
zweiten Aufeinandertreffens
womöglich nochmehr. Ein bit-
terer Nachgeschmack verlieh
dasWissen, dass beide Punkte-
verluste vermeidbar gewesen
wären. Nun gilt es, die Rech-
nung des vergangenen Jahres
zu begleichen.

Denn die Leistungen im
neuen Jahr lassen Hoffnung
aufkommen. Besonders die
gesteigerte Willenskraft und
Kampfbereitschaft sorgten
für den nötigen Umschwung.
Ebenfalls besinnt sich die
schwyzerische Defensivarbeit
wieder auf ihre ursprünglichen
Qualitäten, welche als erfolg-
versprechend gelten. Werden
nun zusätzlich die Chancen-
auswertung und die Konstanz
in der Offensive verbessert, so
soll einer Revanchemit den ro-
ten Drachen nichts im Wege
stehen. (fw)

1. Liga, Frauen, Abstiegsrunde
SG Muotathal/Mythen-Shooters - Red Dra-
gons Uster, Samstag, 20.30 Uhr, MZH
Muotathal.

Die Playoff-Viertelfinals der 1. Liga (Best of 3)

Bülach Floorball (1.) - Zuger Highlands (8)
UHC Herisau (2.) - Vipers InnerSchwyz (7)
Unihockey Limmattal (3.) - Rheintal Gators Widnau (6.)
Jona-Uznach Flames (4.) - Bassersdorf-Nürensdorf (5.)
Die Spiele der Vipers:
Spiel 1: Sonntag, 19 Uhr in Herisau.
Spiel 2: Samstag, 15. Februar, 19 Uhr, Sporthalle Lücken Schwyz.
Eventuell Spiel 3: Sonntag, 16. Februar, 18.30 in Herisau.


