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3:0 aeaen Sierre in Sern - am Sonntaa vor 50 Jahren errand der Eishockevclub Effretikon den Schweizer Meistertitel

Als lE,ishockeypioniere nachts Schnee schaufelten

EHCEffretikon, Schweizer Meister 1947. Jeweils von links nach rechts, vorne: Jakob pfister, Walter
Hess,Walter Bretscher;hinten: Ruedi Werffeli, Heinrich Stettbacher"Eugen Sommer, Traugott Som
mer, Jakob Christen, Max Corrodi, HansDiener. (Bild e)
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Fusion 1966

1966 entstand durch den Zusam

~enschluss Effretikons mit dem an

deren Traditionsverein, dem seit 1937

bestehenden Eishockeyclub Illnau,
der EHC Illnau-Effretikon. Ob die

ser sich Ende der Saison 1996/97 in

der 1. Liga halten kann? Nun, vorerst
winkt eine andere 'Fragestellung:

Gibt es am Dienstag, anlässlich des

währschaften Mittagessens der

Schweizer Meister '47, eine Bouillon

mit kleinen Puck-Einlagen, vielleicht'

angereichert mit einem weissen Aig- /

le, der 3:0 unterhalb von Sierre ge~
wachsen sein soll. ..?

mal siegte Effretikon. Es folgte der

nationale Serie-B-Halbfinal gegen

den anderen Ostschweizer Regional

meister: Der 6:1-Sieg über Chur be-

deutete den Final. ,
Am ersten Märzwochenende traf

ein Eisenbahnwagen voller Fans aus
Effretikon in Bern ein. Sie bewun

derten eine hervorragende Effretiker

Verteidigung, in der zudem Torhüter
Diener sein Team «mehrmals durch

tollkühnes Tauchen in das Stockge:

wirr» (<<Sport»-Ausgabevörri3. März

1947) rettete. Im zuerst ausgegliche

nen Kampf, bei dem sich Sierre auf
Einzelaktionen versteifte, Effretikon

dagegen durch sein Mannschaftsspiel

überzeugte, fielen alle Tore im' letz
ten Drittel. Max Corrodi erzielte das

1:0 und 2:0, Eugen Sommer das drit

te Tor. Dank diesem Erfolg stieg Ef
fretikon in die Serie A auf.«Sport))-Artikel vom 3.3.1·947.

1942, während dem Weltkrieg, fiel

.das vier Hektaren grosse Eisfeld

Moosburg der Anbauschlacht zum

Opfer. Jahrelang entfiel Effretikons

Heimspielrecht. Trotzdem reichte es
in der Meisterschaft 1943/44zum Re

gionalmeistertitel der Serie B.

1946/47 fand die erste Saisonpartie

auf dem Hinterberg-Minisee bei Ta

gelswangen statt: Gegen Oerlikon

setzte es eine Niederlage ab. Die Ef
fretiker wurden in die Trostrunde

verwiesen, gewannen aber fortan al

le Partien und qualifizierten sich

schliesslich für den Regionalmeister

schaftsfinal gegen ... Oerlikon. Dies-

feiten die Effretiker Schnee bis tief in

die Nacht hinein - Pech, wenn sich am

.Morgen der Föhn meldete.
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der Schweiz. Das Erfolgsgeheimnis:
der Teamgeist. Die «Naturbur
schen», alles andere als verwöhnte

Möchtegerne-Stars, verband ein ech
tes kameradschaftliches Verhältnis,

erinnert sich der, wie Hans Diener,
noch immer in Effretikon wohnende

Werffeli gegenüber dem Kiebitz.

Als eigentliche Leistungsträger

galten die äusserst fiten Gebrüder

Sommer: Die Effretiker Eishockey

pioniere Eugen und Traugott waren
läuferisch und stocktechnisch überra

gend. Am 23. Märzl1935 hatten die
zwei Brüder mit anderen vier Schul

kameraden (Ernst Bretscher, Hans

Dierrer,Alfred Keller, Jakob Näf), al
lesamt im Alter von zwölf und 18Jah

ren, den EHC Effretikon gegründet.
Eugen Sommer amtete als erster Prä
sident. Ruedi Werffeli trat dem Ver

ein, dem er später etwa als Aktuar,
Präsident und Schiedsrichter dienen

sollte, 1936 bei.

Idealismus war angesagt, Sponso

ring noch unbekannt. Die zu Karrie

rebeginn in Knickerbocker antreten

den Amateure bezahlten die ganze

Ausrüstung aus dem eigenen Porte

monnaie. Die Eishockeypullis in den

grün-weissen Clubfarben wurden

von den Müttern gestrickt. Ein be
freundeter Bauer räumte mit Pferde

schlitten den Schnee vom weitherum

bekannten Moosburg-Eisfeld weg.

Die Spieler «glätteten» danach (mit

tels Güllenpumpe holten sie Wasser

aus dem Untergrund) das rauhe Eis.
Manchmal, so Ruedi Werffeli, schau-

'Eugen Sommer, Traugott Sommer
und Heiri Stettbacher, haben mittler

weile den Eishockey-Himmel er

reicht. Den nationalen Titel ergatter

te die trainerlose Mannschaft, die sich
lückenlos aus «waschechten» Effreti

kern rekrutierte, in der Serie B, der

damals dritthöchsten Spielklasse in

(ven) Am nächsten Dienstag [rodet

die Zusammenkunft der ehemaligen

Champions statt: Walter Bretscher,
Jakob Christen, HansDiener, Walter
Hess und Ruedi Werffeli werden da

bei alte Erinnerungen auffrischen .
Die andere Hälfte der Kameraden,

nämlich Max Corrodi, Jakob Pfister,

er 1. Liga-Eishockeyclub IIInau

Effretikon kämpft gegen den Ab
stieg. Da tut es gut, auf einen sei

ner erfolgreichen Vorgänger zu
rückzuschauen: Dank einem

3:0-Finalsieg über Sierre wurde
der EHe Effretikon am, 2. März

1947 in Bern Schweizer Meister,


