
ILLNAU-EFFRETIKON:

Eishockey

Bellinzona-Illnau-Effretikon 2:3

Erst am späten Sonntagnachmittag, als bereits die Sonne
die weissen Gipfel der Tessiner Alpen zu verlassen be
gann, traten die Grünweissen zum letzten, schwersten
Spiel in der Tessiner Metropole. an. Nur wenige Zu
schauer waren zugegen; das Fussball-Cup-Spiel hatte an
diesem Sonntag dem Eishockey die Schau gestohlen. Ein
Moment, das den Gästen bei der bekannten Lautstärke
der Tifosi sicher nichts ausmachte.
Irgendwie spürte jeder von uns, dass die Absenz des
für einige Zeit verletzungshalber ausfallenden Bollmann,
mit um so mehr Einsatz wettgemacht werden musste.
Wiederum ein aufsässiges For-Checking aufziel1end, ge
lang es uns; die Tessiner im ersten Drittel nie gefähr
lich· vor unserem Kasten aufkreuen zu lassen. Unser
~üQ.rungtor, das Bollmann-Ersatz Siegfried - plötzlich
alIein vor deI)1 Kasten stehend - kaltschnäuzig ver
senkte, verlieh uns die Kräfte, auch im Mitteldrittel wie
zu Beginn, mit Einsatz· und schnellen Gegenzügen wei
terzuspielen. Bei einem solchen war es wieder einmal
Möckli, der durch einen Sololauf die Verteidiguilg Bel
linzonas auf sich zog und so hinter dem Tor den Puck
zur 2:0-Führung auf den Stock des jungen Lemm geben

Fanatiker brauchte. Doch wie damals verteidigte Illnau
Effretikon wacker und vor alIem clever, immer wieder
hatten die anrennenden Tessiner die geschickt bis fast
zum eigenen Tor geliftete Scheibe wieder in ihr An
griffs-Drittel zu tragen, dort aber auf eine Abwehr sties
sen, die in den letzten 7 Treffen noch selten so sicher
und überlegt ihr Gehäuse reinhalten konnte.
Mit 6 Punkten liegen wir wieder an 6. Stelle. Weinfe!
den, die überraschung unserer Gruppe, verdient näch
sten Samstagabend, um 20.30 Uhr, in Dübendorf nach
diesem guten Spiel der Grün-Weissen, einen recht zahl
reichen Aufmarsch beim ersten .Rückrunden-Spiel. Hi.
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konnte. Kurz darauf kam je einer der Kontrahenten auf
die Strafbank zu sitzen und der Ex-Ambri-Spieler Juri
bezwang gekonnt den wieder in Bestform hütenden
Walliser.
Im Schlussabschnitt schien die Entscheidung bald gefal
len·zu sein. Meier verwandelte einen Rückpass zum.!:3.
Darnach beruhigte eine schöne Kombination des ersten
Sturmes mit eindeutig regulärem Schuss in das gegneri
sche Netz leider nur für kurze Zeit die fiebernden Zür
cher Spieler und Schlachtenbummler; aus unerklärlichen
Gründen (aus vöIlig un'nötiger Befragung des Torrich
ters) entschieden die Schiedsrichter auf Torraum-Off
side. Im Gegenzug nützten die Einheimischen misere
Konsternation aus und verkürzten auf 2:3. Jetzt ver
wandelten die 200 Ticinesi das Stadion in denselben
Hexenkessel, wozu es in Schaffhausen vor Wochen 1000


