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Einer wie
aus dem Katalog

Entlassung
auf Bewährung

Klotens James Sheppard überzeugt

Daniel Germann Er mag gewusst haben,

tay. Kaum angekommen, prägt James

Sheppard schon das Spiel der Kloten
Flyers. In fünf Partien erzielte der Kanadier aus zehn Schüssen vier Treffer. Am
Freitag schoss er die Flyers in Langnau
23 Sekunden vor Schluss zum Sieg, und
er traf auch am Samstag, als sich die Klotener gegen Lausanne mit individuellen
Fehlern selber um den Sieg brachten.
«Das war nicht die Art, wie wir spielen
wollten», so zeigt er sich kritisch.
Sheppard, als Ersatz für den ungenügenden Mark Olver verpflichtet, ist
gewissermassen das Gegenstück zum
ZSC-Wunderkind Matthews. Weil die
NHL jedes Jahr mit neuen Talenten
geflutet wird, spült es auf der anderen
Seite zahlreiche gestandene Profis aus
der Liga. Vor allem Rollenspieler wie
Sheppard, die mit wenig Eiszeit in der
dritten oder vierten Linie versuchen,
ohne Gegentor zu bleiben. Nach 431
NHL-Partien (26 Tore) fand Sheppard
diesen Herbst keinen Klub mehr. Der
Entscheid hierher zu kommen, fiel ihm
nicht schwer, nachdem ihm Joe Thornton von der NLA vorgeschwärmt
hatte. Auch seiner Freundin gefällt es
hier gut.
Für Kloten ist der mannschaftsdienliche Sheppard bis jetzt ein Glücksfall.
«Er ist ein Super-Zuzug», lobt der Flyers-Coach Sean Simpson. Gross und
stark, kann er den Puck gut abdecken
und seinen Mitspielern Räume öffnen.
Sowieso: Sheppard ist einer wie aus dem
Katalog. Der gutaussehende 27-Jährige
ist Profi durch und durch. Seine Aussagen könnten dem Medienhandbuch

«Ich kann mir
vorstellen, länger
hierzubleiben.»

Die ZSC Lions verbreiten Nostalgie: Fabrice Herzog steckt im Dress von 1974, rechts der Tiger Yves Müller.

Freude in Grünweiss

Beim 6:3 gegen die SCL Tigers müssen die ZSC Lions nie ans Limit gehen
Die Zürcher spielen im Dress
der Saison 1973/74, lassen sich
aber nicht von der Erfolglosigkeit jener Tage anstecken.
Gegen den Aufsteiger treffen sie
neun Mal – die drei Langnauer
Treffer sind Zürcher Eigentore.
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ULRICH PICKEL, ZÜRICH

James Sheppard
Center bei den
Kloten Flyers

entnommen sein, welches für NHLSpieler zur Standardlektüre gehört. Sich
selber in den Mittelpunkt zu stellen,
liegt ihm fern: «Jeder im Team hat eine
wichtige Rolle. Ich bin stolz, ein Teil davon zu sein.» Sheppards Rolle ist hier
eine andere als in der NHL. «Hier habe
ich viel mehr Eiszeit und spiele in Überund Unterzahl.» Zwar habe er in der
NHL noch «unfinished business», aber
«so, wie es sich jetzt anfühlt, kann ich
mir vorstellen, länger hierzubleiben.»

WALTER BIERI / KEYSTONE

Einmal pro Saison veranstalten die ZSC
Lions ein sogenanntes Retro-Spiel, bei
dem sie das Publikum mit einem werbefreien Dress aus der guten alten Zeit erfreuen. Wobei in diesem Fall «alt» klar
vor «gut» kommt: Ausgewählt wurde
das Outfit der Saison 1973/74, die mitten
in jene chaotische Epoche fiel, in der
sich der ZSC den zweifelhaften Ruf als
«Liftklub» erwarb: Bis zur letzten Promotion 1989 folgte auf die rauschende
Aufstiegs-Party jeweils mit schöner Regelmässigkeit der Abstiegs-Kater.
Vom Ästhetischen her präsentierten
sich die Dresses von damals als vollendete Scheusslichkeit in Hellgrün und

Gelb auf weissem Grund – eine Kombination, wie sie vermutlich nur in den
experimentierfreudigen 1970er Jahren
für einen Stadtzürcher Klub erdacht
werden konnte. Der Ostschweizer Mathias Seger immerhin hatte seine helle
Freude daran, dass seine Arbeitskleidung für einmal an den von ihm verehrten FC St. Gallen erinnerte. «Nur der
gelbe Streifen ist überflüssig», stellte der
Lions-Captain nach dem Spiel fest.
Das Aussehen dieser Outfits ist im
Grunde aber nebensächlich. Als Hommage an die Vergangenheit und PRAktion sind sie ein Erfolg, ausserdem
sind «Retro» und «Vintage» im Trend,
entsprechend gut laufen die Kollektionen im Merchandising. Damit auch die
Kulisse stimmte, war die Partie als LionKids-Spiel deklariert. Dieser Vereinigung können Kinder und Jugendliche bis
16 Jahre kostenlos beitreten, die Mitgliedschaft berechtigt in dieser Saison
zum Gratiseintritt an fünf Sonntagsspielen. Auch dieses Angebot ist beliebt:
Von den total rund 4500 Lion-Kids rannten etwa 2000 im Hallenstadion herum.
Was Kids und Erwachsene zu sehen be-

kamen, war ein familienfreundliches
Vergnügen, bei dem die Zürcher nicht
an ihre Grenzen gehen mussten. Nie
lagen sie im Rückstand, und hätten sie
nach 40 Minuten anstatt mit einem Tor
(3:2) mit deren vier oder fünf geführt,
wäre niemand erstaunt gewesen. Ironischerweise herrschte trotzdem Spannung fast bis zum Schluss. Auch dafür
hatten die Lions selber gesorgt: Einerseits liessen sie oft die Kaltblütigkeit vermissen, andererseits waren die drei
Langnauer Treffer Zürcher Eigentore.
Blindenbacher hatte die Scheibe
zweimal ins eigene Gehäuse abgelenkt,
Geering einmal. Doch da im Eishockey
Eigentore nicht existieren, wurden die
Tore jeweils jenem Emmentaler gutgeschrieben, der zuletzt am Puck war.
Ein später Doppelschlag von Nilsson
und Trachsler (ins leere Tor) vom 4:3
zum 6:3 beendete das muntere Treiben.
Für jene, die am Sonntag nicht genug
bekommen haben: Im Cup-Achtelfinal
am Mittwoch geht es im Hallenstadion
wieder gegen die SCL Tigers, Diesmal
erwarten die Zürcher weniger Andrang:
Tickets sind zum halben Preis zu haben.

was ihm bevorsteht. Mit versteinerter
Miene verfolgte Serge Pelletier die letzten Minuten des Tessiner Derbys zwischen Lugano und Ambri. Er muss gewusst haben: Es sind auch seine letzten
Minuten als Trainer des HC AmbriPiotta. Der Kanadier kennt die Gepflogenheiten. Schliesslich war er in Ambri
schon einmal entlassen worden.
Sein Präsident Filippo Lombardi
weiss: Man kann sich einiges erlauben in
der Abgeschiedenheit der Leventina: zu
schnelles Fahren, Alkohol am Steuer,
Unfälle. 2008 wurde Lombardi wegen
einem Verkehrsdelikt zu 60 Tagessätzen
zu 480 Franken verurteilt. Auf die Vollstreckung einer früher zur Bewährung
ausgesetzten 15-tägigen Gefängnisstrafe
verzichtete der Richter damals.
Doch eines geht nicht: Derby-Niederlagen gegen Lugano. Deshalb hat
Lombardi reagiert: Eine Nacht nach der
3:6-Niederlage in Lugano entliess der
CVP-Ständerat seinen Trainer und ersetzte ihn durch Hans Kossmann.
Schliesslich verpasste Lombardi bei den
Parlamentswahlen vor einer Woche die
direkte Bestätigung. Er muss sich am
15. November einem zweiten Wahlgang
stellen. Er braucht die Stimmen.
Doch den Trainerwechsel alleine als
Wahlpropaganda abzutun, ist eine böswillige Unterstellung. Schliesslich hat
Lombardi seinen Trainer schon vor zwei
Wochen nach einem desolaten Auftritt
gegen die Kloten Flyers gewissermassen
ins Provisorium versetzt – «Penultimatum» nannte sich das in Lombardis Diktion damals. Die Spieler reagierten darauf mit einem Auswärtssieg in Kloten.
Spötter behaupten, das Aufbäumen sei
weniger ein Bekenntnis zum alten als
die Angst der Spieler vor dem neuen
Coach gewesen. Der Name vom «harten
Hans» zirkulierte bereits damals.
Doch nun, zwei Wochen später,
wurde die zur Bewährung ausgesetzte
Entlassung doch vollzogen. Der «harte
Hans» ist Tatsache. Lombardi zeigt mit
Trainer und Spielern weniger Nachsicht
als einst der Richter mit ihm. Szenenkenner behaupten, die Entmachtung
des Frankokanadiers sei ohnehin eine
Frage der Zeit gewesen. Im Frühjahr
war Pelletiers Entlassung noch an der
angespannten finanziellen Lage gescheitert. Der «Blick» hatte deshalb vor der
Saison prognostiziert, Pelletier werde als
Erster fliegen. Als Lugano am Donnerstag Patrick Fischer entliess, triumphierte
Lombardi per SMS: «Blick hat geirrt.»
Doch vier Tage später ist das überholt.
Es ist Wahlkampf. Der verlangt Opfer.
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Down Under gegen Down Under

Missglückte Werbung

Die All Blacks mit 20:18
gegen Südafrika sind knappe,
die Wallabies mit 29:15 gegen
Argentinien überlegene Sieger
der Halbfinals in LondonTwickenham.

Die Schweizer Degenfechter
verpassen es, sich frühzeitig für
die Olympischen Spiele 2016 zu
qualifizieren. Dem topbesetzten
Schweizer Team fehlt es am
Weltcup in Bern an Gelassenheit
– es resultiert nur Rang zehn.

Neuseeland und Australien im Final des Rugby World Cup

ROD ACKERMANN

Nur noch ein Sieg fehlt Neuseelands All
Blacks, um als erste Mannschaft in der
28-jährigen Geschichte des Rugby
World Cup den Titel zweimal nacheinander zu erringen. Sie sind unumstrittene Leader der Weltrangliste sowie erklärte Favoriten auch dieser WM. Sollten sie am kommenden Samstag in London-Twickenham im Final gegen Australien indes nicht disziplinierter ans
Werk gehen als im Halbfinal gegen Südafrika, hätten es die Wallabies in der
Hand, einen Strich durch die Rechnung
ihrer grossen Rivalen zu machen. Beide
Teams gewannen den Titel bisher zweimal und verloren je einen Final.
Wie bereits im gesamten Verlauf des
World Cup 2009 zu beobachten, glänz-

ten die Neuseeländer letzten Samstag
im Duell mit den Springboks unter strömendem Regen mit ihrer Offensive, begingen im Defensivbereich jedoch erneut allzu viele Fehler. Auch den Australiern unterlief 24 Stunden später
gegen die Pumas manch ein Patzer, doch
konnten sie die wirbligen Angriffe der
Südamerikaner allemal im Zaume halten. Vorauszusehen ist im Final somit
ein Zweikampf zwischen dem Angriff
der All Blacks und der Verteidigung der
Wallabies. Es dürfte knapp ausfallen,
das Ergebnis im Disput um die Vorherrschaft in Down Under – eine Facette des
nicht immer freundnachbarlichen Verhältnisses zwischen Aussies und Kiwis.
Wie auch immer der Sieger heisst: In
puncto Zuschauerzahl mit nahezu 2,5
Millionen verkauften Eintrittskarten ist
der VIII. World Cup ein beispielloser
Erfolg. An den internationalen Machtverhältnissen hat er aber keinen Deut
verändert. Nicht nur bleibt die Hegemonie der südlichen Hemisphäre unangetastet, sie hat sich infolge des imposanten Parcours der Argentinier noch verstärkt. Die Südamerikaner, die seit 2012
beim herbstlichen Gipfeltreffen mit

Australiern, Neuseeländern und Südamerikanern mitmachen dürfen (sogenannte Four Nations), profitieren sichtlich vom regelmässigen Kontakt mit den
führenden Nationen. Das Frische und
Unkonventionelle ihres Spiels ist ein belebender Akzent in einer Weltmeisterschaft, die generell unter dem Mangel an
Überraschungen litt – Farbtupfer wie
der Sieg der Japaner gegen Südafrika
und das vorzeitige Out der englischen
Gastgeber einmal beiseitegelassen.
Spannung angesagt ist zum Schluss
auch im Rennen um die beiden individuellen World-Cup-Rekorde des legendären Neuseeländers Jonah Lomu, der
bei seinen zwei WM-Teilnahmen 1995
und 1999 ein Total von 15 Versuchen
aufstellte, 8 davon am World Cup in
Wales. Der Südafrikaner Bryan Habana,
der Lomus Rekordtotal bereits egalisiert hat, wenn auch bei drei World-CupTeilnahmen, könnte am Freitag im Spiel
um den 3. Rang die Spitze im Tries-Klassement übernehmen, dem Neuseeländer Julian Savea, der in seinen bisherigen sechs Matches acht Versuche erzielte, fehlt zur Spitzenposition nur noch
ein einziger.

Enttäuschende Schweizer Degenfechter am Heim-Weltcup

CLAUDIA REY, BERN

Ein ungewohntes Geräusch liess am
Wochenende die Passanten im Einkaufszentrum Wankdorf aufhorchen.
Und ungewohnt war auch der Anblick
der Ursache: Zwischen Drogerie und
Bücherladen duellierten sich Degenfechter. Werbung in eigener Sache, so
bezeichnete der Schweizer Fechtverband die Aktion. Werbung für die
Schweizer Fechter und den Grand Prix
de Berne, der nur wenige Schritte entfernt zeitgleich in der Sporthalle Wankdorf stattfand. Der Auftritt der Schweizer im Team-Wettkampf gegen Kanada
war dann jedoch eine ziemlich missglückte Bewerbung des Schweizer
Fechtsports. «Das war ein Desaster»,

resümierte Daniel Giger, der Coach der
Schweizer Degenfechter. Die Schweiz,
derzeit die Nummer 4 der Weltrangliste,
unterlag dem Aussenseiter Kanada in
den Achtelfinals 43:44 nach Verlängerung. Fünf Sekunden vor Schluss hatte
Max Heinzer noch mit zwei Treffern
Vorsprung geführt, ehe der Kanadier
Hugues Boisvert-Simard ausglich und
die Verlängerung erzwang. Sinnbildlich
für die Schweizer Leistung waren die
vielen Stürze: Benjamin Steffen stürzte,
Fabian Kauter stürzte; und der Teamleader Heinzer stürzte gar mehrmals.
Den Schweizern fehlte am HeimWeltcup die Gelassenheit. Und so resultierte anstatt der angepeilten Medaille
der 10. Schlussrang. Das Resultat ist
umso schmerzhafter, als die direkten
Konkurrenten um einen Startplatz an
den Olympischen Spielen 2016 ebenfalls
früh scheiterten. Mit einer guten Placierung in Bern hätten die Schweizer
Degenfechter die Qualifikation fast auf
sicher gehabt. Nun benötigen sie in drei
Wochen am Weltcup in Tallinn einen
Podestplatz, wollen sie Olympia nicht
verpassen und somit die beste Chance
auf Werbung in eigener Sache.

