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Jetzt braucht 
es einen Plan b
Von René Weber

Frust und ratlosigkeit im und um
den EHC Arosa sind gross. Der Ab-
stieg aus der 1. Liga, der kaum
noch zu verhindern sein wird, er-
schüttert das Schanfigg. Die Schul-
digen für den Absturz sind ausge-
macht. Der ehemalige Trainer An-
dreas Ritsch ist genauso ein Böser
wie die Medien. Auch die vielen
Spieler, die den Klub im Sommer
verlassen haben, gehören dazu.
Statt vor der eigenen Türe zu wi-
schen und die wirklichen Verursa-
cher des Übels an den Pranger zu
stellen, schiebt man beim EHC
Arosa den Schwarzen Peter gerne
weiterhin anderen zu.

Der eHC arosa und insbesondere
seine Verantwortlichen wären gut
beraten, den Tatsachen ins Auge zu
sehen. Es bringt nichts, sich hinter
Tatsachen zu verstecken, Ausreden
für Versäumnisse zu suchen und
weiterhin vom Ligaerhalt zu träu-
men. Jetzt braucht es einen Plan B.
Nur wenn es gelingt, für die kom-
menden Saison eine schlagkräftige
2.-Liga-Mannschaft zu rekrutieren
und zu finanzieren, gibt es eine
Zukunft. Ohne Perspektiven geht
der Klub vollends unter. Genau
das droht im Moment, ohne dass
das im Schanfigg bemerkt und da-
gegen angegangen wird. 

Zehn Partien in der Masterround
und sechs in der Abstiegsrunde
bleiben dem EHC Arosa, um sich
auf das Danach vorzubereiten. Das
sind 16 Spiele, die für die Zukunft
genützt werden könnten, ja müss-
ten. Nur wenn sofort ein Konzept,
eine Strategie und die Mannschaft
für die 2.-Liga-Saison 2015/16 zu-
sammengestellt wird, geht es mit
dem EHC Arosa weiter. Ansonsten
werden Ende Saison im Schanfigg
die Lichter gelöscht – für immer
und ewig.

rweber@suedostschweiz.ch

Bauchlandung als Folge des 
Versagens vor dem Versagen

Der EHC Arosa schliesst die 
1.-Liga-Qualifikationsphase 
heute in Frauenfeld ab. Ein ein-
ziger Sieg ist den Schanfiggern
bisher gelungen. Das Team von
Marcel Habisreu tinger kann
nur ein (Eishockey-)Wunder
vor dem Abstieg retten.

Von René Weber

Eishockey. – Geldprobleme. Trainer-
wechsel. Eine Mannschaft, die sich
aufgelöst hat wie ein Eisblock in der
Sahara. Ein überforderter Sportchef.
Ein tatenloser Präsident mit ratloser
Gefolgschaft. Was sich beim EHC Aro-
sa im Sommer ereignete hat, ist be-
kannt. Wenig überraschend folgte dem
Versagen neben, das Versagen auf dem
Eis. Das hört man bei den Verantwort-
lichen nicht gerne – verständlicher-
weise. Langjährige Beobachter teilen
aber genauso wie ehemalige Meister-
spieler des Klubs mit ruhmreicher Ver-
gangenheit die Ansicht, dass die ent-
scheidenden Fehler bereits vor dem

Saisonstart gemacht wurden und der
Ursprung der Bauchlandung sind.

Drei Monate nach der 0:6-Klatsche
zum Saisonauftakt in Winterthur hat
sich bewahrheitet, was man im Um-
feld des EHC Arosa noch immer nicht
wahrhaben will. Das Team von Marcel
Habisreutinger ist schlicht nicht kon-
kurrenzfähig und steuert auf direktem
Weg der 2. Liga zu. Ein einziger Sieg,
in der dritten Runde gegen Aufsteiger
Wetzikon, hat Arosa bisher geschafft.
Unabhängig, ob zum Abschluss in
Frauenfeld weitere Punkte dazukom-
men, erfolgloser hat in den letzten
zehn Jahren kein Ostschweizer 1.-Liga-
Verein die Qualifikation bestritten.

Trainer weiterhin ein Optimist
Nichtsdestotrotz zeigt sich Trainer Ha-
bisreutinger weiterhin zuversichtlich.
«Rechnerisch ist noch alles möglich»,
sagt er, der Daueroptimist, der haupt-
beruflich als Mentaltrainer arbeitet.
Objektiv betrachtet sieht es wie statis-
tisch aber düster aus. Sieben der 
letzten zehn Schlusslichter nach der
1.-Liga-Qualifikation sind abgestiegen

– darunter die Bündner Klubs Lenzer-
heide und St. Moritz. Letztgenannter
Verein war in der Saison 2005/06 mit
zehn Punkten das bislang erfolgloseste
Team der 1. Liga. Diesen Negativre-
kord sind die Engadiner nun los. Das
und auch den Ernst der Lage scheint
man in Arosa aber noch immer nicht
zu realisieren. «Würde ich nicht an den
Ligaerhalt glauben, müsste ich ge-
hen», sagt Habisreutinger. Das will
und wird er nicht – sicher nicht freiwil-
lig. Das will auch der Klub nicht. Trai-
nerentlassungen waren in Arosa noch
nie beliebt. In dieses Saison ist Habis-
reutinger (bisher) bei den Verantwort-
lichen jedenfalls kein Thema, trotz
steigendem Unmut im Dorf und bei
der Fangemeinde. Grund dafür ist das
Wissen, dass ein Nachfolger zu finden
kein Einfaches wäre. Genauso wie sich
die Verpflichtung eines (Verstärkungs-)
Spielers, den man nach dem finnischen
Zuzug Topi Laurila gemäss Reglement
bis Ende Jahr noch engagieren könnte,
nicht gelingen will. «Wenn wir einen
zweiten Jockertransfer machen, muss
der Spieler gewisse sportliche Anfor-

derungen erfüllen. Sonst verzichten
wir darauf», sagt Habisreutinger. 

Fehlendes Talent
Man kann Team und Spieler des EHC
Arosa kritisieren, weil sie in den ersten
21 Partien zu fehlerhaft agierten, das
Tor nicht trafen und insgesamt ihrer
Aufgabe nicht gewachsen sind. Was
man – abgesehen von wenigen Aus-
nahmen – nicht kann, ist den Akteuren
fehlender Einsatz vorzuwerfen. Alle
Spieler sind mit Leidenschaft dabei.
Das alleine ist in der 1. Liga allerdings
zu wenig. Es fehlt zu vielen ganz ein-
fach am Talent, dass es in der höchsten
Amateurspielklasse brauchen würde.
Sportchef Martin Jäger, der das sin-
kende Schiff längt verlassen hat, hat
seinen Einfluss und sein Beziehungs-
netz massiv überschätzt. Statt Ver-
tragsunterzeichnungen stappeln sich
auf seinem Pult Absageschreiben. Das
rächt sich nun. Der EHC Arosa ist dem
Abstieg jedenfalls näher als jemals zu-
vor, seit der Rückkehr in die höchste
Amateurspielklasse im Frühjahr 2005.
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Sturz statt Punkte: Der Arosa-Stürmer Ramon Schneider liegt auf dem Eis. Bild Sandro Stutz

Für EM in Lenzerheide: Ski-OL-Szene hofft auf Schnee 
Vom 19. bis 25. Januar 2015 ist
die Ferienregion Lenzerheide
Austragungsort der Europa-
meisterschaften im Ski-OL. Die
Vorbereitungen sind auf gutem
Weg. Der kritischste Punkt ist
der noch fehlende Schnee.

Von Annetta Schaad

Ski-Orientierungslauf. – Nachdem
die Schweiz bereits 2008 die Ski-OL-
Europameisterschaften in S-chanf
durchgeführt hat, ist sie diese Saison
erneut Gastgeberin dieser internatio-
nalen Titelkämpfe. Ski-OL verbindet
den klassischen Orientierungslauf mit
Langlauf und findet auf einem erwei-

terten Loipennetz statt. Die Biathlon
Arena Lenzerheide bietet dafür ein
ideales Wettkampfzentrum. Das Lauf-
gelände rundherum ist abwechslungs-
reich und deshalb spannend. Da in
diesem Gebiet erstmals eine Ski-OL-
Karte entsteht, wissen die Teilnehmer
noch nicht genau, was sie erwarten
wird.

Neben den drei Einzeldisziplinen
Sprint, Mittel- und Langdistanz wer-
den auch in der Staffel sowie der
Mixed-Sprintstaffel Medaillen verge-
ben. Gerade die Mixed-Sprintstaffel
ist aufgrund der alternierenden Kurz-
einsätzen von etwa acht Minuten be-
sonders spannend für Teilnehmer und
Zuschauer. Für Letztere wird mit
Bildproduktion, GPS-Tracking und

Resultatservice das Geschehen von
unterwegs auf einer Grossleinwand in
der Biathlonarena einsehbar sein. Da-
mit wird die aufstrebende Sportart,
die Ambitionen für eine Aufnahme ins
olympische Programm hat, für die Zu-
schauer nachvollziehbar, und die
Rennereignisse können hautnah mit-
erlebt werden.

Wetter als Unsicherheitsfaktor
In der Wettkampfwoche werden etwa
90 Helfer im Einsatz sein. Viele stam-
men aus der Ski-OL-Szene und kom-
men aus der ganzen Schweiz. Sie wer-
den unterstützt von zahlreichen Hel-
fern der OLG Chur. Etliche waren be-
reits vor sieben Jahren an den letzten
Europameisterschaften in S-chanf im

Einsatz. So bringt auch die Hälfte des
OKs diese Erfahrung bereits mit. Eine
grosse Aufgabe wird zudem in der
Wettkampfvorwoche anstehen. Die
zahlreichen Spuren, welche zusätz-
lich zum bestehenden Loipennetz da-
zugefügt werden, müssen mit Schnee-
mobilen gefahren und anschliessend
genau auf der Karte eingezeichnet
werden. Den grössten Respekt haben
die beiden OK-Präsidenten Hansrue-
di Häny und Thierry Jeanneret aber
vor dem Wetter. «Genügend Schnee,
aber möglichst wenig Neuschnee in
der Wettkampfwoche, wäre ideal»,
führt Häny aus.

Im Ski-OL hatten die Top-Nationen
Norwegen, Schweden, Finnland und
Russland lange die Medaillen unter

sich ausgemacht. In den letzten Jah-
ren konnten Bulgarien, Tschechien
und Estland mit einzelnen Athleten
an die Spitze vordringen. 

Schnyder hat Diplomplätze im Visier
Auch die Schweizer konnten den Ab-
stand zu den Medaillen verringern.
Gion Schnyder aus Siat hat letzte Sai-
son im Weltcup mehrmals an einem
Podestplatz geschnuppert. Beim Welt-
cup in Finnland ist ihm als Viertplat-
zierter sogar das beste je von einem
Schweizer erzielte Resultat gelungen.
«Mein Ziel ist es in die Diplomplätze
zu laufen», erklärt der 28-jährige
Bündner. «Das ist realistisch. Für eine
Medaille müsste jedes einzelne Detail
inklusive Material stimmen.» 

20. - 21. DEZEMBER 2014

DAVOS SAMSTAG, 20. DEZEMBER 2014
10.30 Uhr FIS WELTCUP Damen – 10 km - Skating
12.45 Uhr FIS WELTCUP Herren – 15 km - Skating

LIVE AUF

SONNTAG, 21. DEZEMBER 2014
10.45 Uhr FIS WELTCUP Damen & Herren – Sprint F – PROLOG
12.45 Uhr FIS WELTCUP Damen & Herren – Sprint F – FINAL
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