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6. FINALPARTIE Es ist
geschafft! Der SC Bern schlägt
Gottéron 5:1 und gewinnt die
Serie mit 4:2 Siegen. Tout Ber-
ne feierte den 13. Meistertitel.

Um 21.24 Uhr dürften die Opti-
misten den Champagner bereits
geöffnet haben. Und jene, die der
Glückseligkeit noch nicht so
recht trauen mochten, stellten
ihn wohl zumindest kalt. Soeben
hatte Alain Berger im Mitteldrit-
tel auf Pass Ryan Gardners zum
3:0 getroffen. Berger, nicht eben
als Kunstschütze bekannt, traf
haargenau ins Lattenkreuz – was
konnte da noch schief gehen? 53
Minuten später war es amtlich:
Der SC Bern besiegte Gottéron in
der sechsten Finalpartie 5:1, ge-
wann die Serie 4:2 und holte sich
den 13. Meistertitel in der Klub-
geschichte. Mit dem siebten Er-
folg seit Beginn der Playoff-Ära
1986 zogen die Berner in dieser
Statistik mit dem Rekordhalter
Lugano gleich. Wichtiger war für
die Protagonisten jedoch, dass sie
die Scharte des Saisonabschlus-
ses 2012 – trotz 3:1-Finalführung
des SCB hatten am Ende die ZSC
Lions in Bern gefeiert – 364 Tage
später auswetzen konnten.

Plüss einmal mehr als Plus
Wie vermutet wurde die sechste
Finalpartie nicht mit einer
Sturm-und-Drang-Phase eröff-
net: Beide Seiten waren auf Si-
cherheit bedacht, spielten abwar-
tend, gingen den Pucks aber reso-
lut nach, sobald sie die entspre-
chenden Räume vorfanden.

Nach zehn Minuten geriet das
Publikum in der ausverkauften
Postfinance-Arena erstmals in
Ekstase: Martin Plüss schoss den
Puck im zweiten Anlauf über die
Linie. Es war eines der sogenannt
«dreckigen» Tore – aber mit gol-
denem Glanz. Schliesslich hatte
in den Finalbegegnungen zuvor
stets jene Equipe gesiegt, welcher
das erste Tor gelungen war. Der

Bern im Glück dank Titel Nummer 13

te) und Bergers Prachtstreffer
aber auf verlorenem Posten. Das
Schlussdrittel verkam zum meis-
terlichen Schaulaufen – begleitet
von stehenden Ovationen der Zu-
schauer – kurz unterbrochen
durch das Freiburger Ehrentor
durch Simon Gamache. Ryan
Gardner und Pascal Berger trafen
zum Abschluss ins verlassene
Tor. Reto Kirchhofer

nächste Dämpfer: Andrei Bykow
verletzte sich in der 17. Minute
nach einem korrekten Check
Travis Roches und konnte fortan
nicht mehr mittun. Somit fehlten
den Freiburgern mit Bykow und
Christian Dubé (Schulterverlet-
zung) gleich beide Regisseure im
Angriff. Gottéron hielt zwar wei-
terhin dagegen, stand nach dem
2:0 von Travis Roche (28. Minu-

psychologische Vorteil war nun
auf Berner Seite, Gottéron aber
vermochte zu reagieren: Die Gäs-
te zeigten auf, dass sie den SCB in
arge Schwierigkeiten bringen
können, wenn sie laufen und die
Mittelzone rasch überbrücken.
Zweimal verpassten sie nach
Weitschüssen den Ausgleich um
Zentimeter. Noch vor der ersten
Pause folgte für Gottéron der

Die SCB-Führung: Auch in Spiel 6 entschied das 1:0 über den späteren Sieger ; Captain Martin Plüss (leicht verdeckt) bezwingt Benjamin Conz. Andreas Blatter
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DAS TELEGRAMM

Bern - Gottéron 5:1 (1:0, 2:0 2:1)
Postfinance-Arena. – 17 131 Zuschauer
(ausverkauft). – SR Reiber/Stricker, Arm/
Küng. - Tore: 11. Martin Plüss (Bednar, Jo-
bin) 1:0. 28. Roche (Scherwey, Alain Berger)
2:0. 33. Alain Berger (Gardner, Collenberg)
3:0. 59. (58:22) Gamache (Abplanalp, Jean-
nin) 3:1 (ohne Torhüter). 59. (58:48) Gardner
4:1 (ins leere Tor). 60. Pascal Berger (Bednar)
5:1 (ins leere Tor). – Strafen: keine gegen
Bern, 1mal 2 Minuten gegen Gottéron.
Bern: Bührer; Roche, Beat Gerber; Collen-
berg, Philippe Furrer; Jobin, Kinrade; Flurin
Randegger; Vermin, Ritchie, Pascal Berger;
Bednar, Martin Plüss, Rüthemann; Loichat,
Gardner, Rubin; Alain Berger, Bertschy,
Scherwey; Neuenschwander.
Gottéron: Benjamin Conz; Kwiatkowski,
Abplanalp; Ngoy, Birbaum; Loeffel, Schilt;
Schäublin; Gamache, Mauldin, Knoepfli;
Sprunger, Bykow, Benjamin Plüss; Suschin-
ski, Jeannin, Hasani; Cadieux, Botter, Tristan
Vauclair; Mottet.
Bemerkungen: Bern ohne Höhener, Hänni
(beide verletzt), Campbell, Sykora, Heldstab
und Kreis (alle überzählig), Gottéron ohne
Heins, Lukas Gerber (beide verletzt), Dubé
(krank), Brügger, Lauper und Merola (alle
überzählig). Pfostenschuss Kwiatkowski
(17.). Bykow verletzt ausgeschieden (18.).

DER WEG ZUM TITEL

«Die Entlassung Antti Tör-
mänens wäre inkonse-
quent.» So hätte der Titel

dieses Leitartikels am 13. März gelautet,
wäre der SC Bern in den Viertelfinals
1:4 an Servette gescheitert. Nicht wenige
hätten nach umfassenden Analysen
geschrien und Konsequenzen gefordert:
Der Trainer war und ist zu unerfahren,
der Goalie zu schwach, die Führungs-
spieler sind überaltert. Im Sport aber
ist es der letzte Eindruck, der zählt und
über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
Nach dem gestrigen 5:1-Sieg gegen
Gottéron feiert der SCB seinen 13. Meis-
tertitel – und einen Monat später stellt
keiner mehr die Trainerfrage. So viel
zur Schnelllebigkeit.

Die Berner haben im Schweizer Eis-
hockey eine neue Dynastie begründet.
Wer innert vier Jahren dreimal den
Final erreicht und zweimal den Titel
holt, braucht auch den Vergleich mit
dem «grossen SCB» von Bill Gilligan
zu Beginn der Neunzigerjahre nicht zu
scheuen – im Gegenteil: Die Leistungen
der unmittelbaren Vergangenheit sind
gar höher einzuordnen, weil die NLA
ausgeglichener und in der Breite stärker
besetzt ist denn je. Die Aussage, wonach
sieben Mannschaften den Titel holen
können, wurde in den Playoffs belegt:
Jeder Viertelfinal führte über die Ma-

BZStandpunkt
ximaldistanz von sieben Begegnungen.
Letztlich erwiesen sich die SCB-Spieler
als Entfesselungskünstler: Angeführt
vom Hirn (Martin Plüss) und vom Motor
(Byron Ritchie) des Teams, blieben die
Berner fünfmal in einem Spiel der letz-
ten Chance siegreich. Wegen zahlrei-
cher Verletzungen mussten die besten
Abwehrkräfte – sofern einigermassen
einsatzfähig – ab Anfang Februar über
Gebühr forciert werden. Aus diesem
Grund wurde die eigentliche Berner
Stärke, das Defensivspiel, vorüberge-
hend zur Schwäche. Dennoch fand das
Team im entscheidenden Moment stets
den Weg zum Sieg. Dank mannschaft-
licher Geschlossenheit, viel Charakter,
ausgezeichneter physischer Basis und
dem nötigen Wettkampfglück vermoch-
te Törmänens Auswahl sämtlichen Wid-
rigkeiten zu trotzen.

Der Trainer erwähnte in den vergan-
genen Wochen immer wieder, ein Po-
kerspieler würde sein Geld nicht nach
jeder Runde zählen, sondern am Ende
abrechnen. Der Finne selbst strahlte
jederzeit Selbstvertrauen aus, setzte
sein Pokerface auf und wurde schliess-
lich zum grossen Gewinner. Er lebte
die mentale Stärke vor, baute das Team
nach Tiefschlägen auf, coachte aktiver
als in der Vorsaison. Im Halbfinal bewies
er Mut, indem er vor Spiel 6 System und

Taktik änderte und damit den Zuger
Schnellzug kurz vor der Endstation zum
Entgleisen brachte. Es war der richtige
Entscheid, den Vertrag mit dem 42-Jäh-
rigen vorzeitig um zwei Saisons zu ver-
längern. Und die Kritik, der SCB habe
im Final zu langweilig gespielt, braucht
die Protagonisten nicht zu kümmern.
Wer die letzten Jahre verfolgt hat, der
weiss, dass in dieser Liga mit offensivem
Zauber allein keine Meisterschaften
mehr zu gewinnen sind.

Unabhängig vom Titelgewinn lässt
sich festhalten: Der SCB befindet sich
im doppelten Umbruch, selbst wenn
dies einige Exponenten nicht wahrha-
ben wollen. Einerseits ist die sportliche
Führung bestrebt, das Spiel schneller,
variabler und technisch hochstehender
zu gestalten. Anderseits will sie das
Team sukzessive verjüngen. Manch ein
Zuschauer forderte in den Serien gegen
die robusten Genfer und Zuger zuweilen
die Rückkehr zur physisch geprägten
Spielweise – und verkannte die Realität,
weil sich die Puzzleteile der aktuellen
Equipe nicht mehr zum Bild der «Big
Bad Bears» zusammenfügen lassen.
Sportchef Sven Leuenberger hat eine
Mannschaft zusammengestellt, die auch
ohne Abbruch-GmbH jedes Jahr um
den Titel kämpfen kann – die defensive
Basis ist gegeben, die Mischung stimmt,

und die Führungsspieler nehmen ihre
Verantwortung auch wahr.

Im Hinblick auf die kommende Saison
ist der Sportchef erneut gefordert. Die
Berner haben sich im Unterschied zu
einigen Konkurrenten nicht mit nam-
haften Schweizern verstärkt. Offenbar
verspüren immer weniger arrivierte
Einheimische Lust, sich im fordernden
Umfeld des Branchenprimus zu be-
haupten. Dies erschwert Leuenbergers
Arbeit. Echten Handlungsspielraum
gibt es zurzeit einzig bei den Auslän-
dern, wo man sich nach Nicklas Da-
nielsson keinen neuerlichen Missgriff
leisten kann. Die Ansprüche bleiben
hoch, obwohl bei der SCB Eishockey
AG das sportliche Ergebnis auf das fi-
nanzielle dank der Diversifikation in
die Gastronomie keine entscheidenden
Auswirkungen mehr hat. Dennoch sind
Erfolg und Unterhaltungswert der
sportlichen Auftritte zentrale Faktoren
– unzufriedene Zuschauer und Spon-
soren darf sich der SCB mittelfristig
nicht leisten. Nur: Nach diesem Sai-
sonende haben alle Beteiligten im
Sportbereich eine Aufstockung des Kre-
dits verdient. Diese müsste gerade dann
zum Tragen kommen, sollten die Siege
für einmal ausbleiben.

Mail: reto.kirchhofer@bernerzeitung.ch

Sportredaktor
Reto Kirchhofer
schreibt über die
Meistersaison des
SC Bern.

Der SCB hat eine neue
Dynastie begründet





ANTTI TÖRMÄNEN Im zwei-
ten Anlauf hat der smarte Fin-
ne den Titel geholt. Der 42-
jährige Cheftrainer ist bei sei-
nen Mitarbeitern und Spielern
gleichermassen beliebt.

Im Sommer 2011 wurde Antti
Törmänen als hoffnungsvoller
Nachwuchscoach nach Bern ge-
holt – quasi als Lehrling des drei-
fachen Schweizer-Meister-Ma-
chers Larry Huras. Wenige Mo-
nate später löste er Huras als
Chef ab, und nun ist der Finne
selber ein Meistertrainer.

Der Weg Törmänens beim SCB
war freilich kein stetiger Aufstieg;
er erinnerte zuweilen an eine
Achterbahnfahrt. In der ersten
Saison galt es die erste Krise zu
überstehen, dann spielte der SCB
fast perfektes Playoff-Eishockey –
bis zur 3:1-Führung in der Finalse-
rie gegen die ZSC Lions. Doch
letztlich musste Törmänen zu-

schauen, wie seinem Team in der
«Belle» der Titel durch ein um-
strittenes Tor 2,5 Sekunden vor
Schluss entglitt. In diesem Winter
wurde der Cheftrainer heftig kri-
tisiert, weil der SCB nach der Ver-
pflichtung dreier NHL-Profis
nicht in Schwung kam. Später

stand er an der Bande, als John Ta-
vares und Co. Eishockey vom
Feinsten zelebrierten. Dann
schlug die Verletzungshexe gna-
denlos zu, und der SCB wäre bei-
nahe schon im Viertelfinal ge-
scheitert. Trotz diesem Auf und
Ab wirkte Törmänen in der Öf-

fentlichkeit nie euphorisch, aber
auch nie frustriert. «Selbst als er
vor einem Jahr den Viertelfinal
überstehen musste, um seinen
Job zu behalten, war Antti locker.
Er zeigte der Mannschaft nicht, ob
er nervös war», erzählt Assistenz-
coach Lars Leuenberger über sei-

Mit tief verankertem Selbstvertrauen

Kein Hokuspokus, aber grosses Engagement: Antti Törmänen macht auf der
Bank schon mal gestenreich klar, was er vom Team erwartet. Andreas Blatter

nen Chef. Der Finne selber sagt zu
diesem Thema lapidar, Angst sei
kein guter Ratgeber.

Kein Showman
Törmänens Verhalten lässt auf
ein tief verankertes Selbstver-
trauen schliessen, das er sich als
Spieler erarbeitet hat. Der Mann
aus Espoo ist vierfacher finni-
scher Meister, Europacupsieger
und Weltmeister. Dennoch: Die
Finalniederlage vor zwölf Mona-
ten traf ihn hart, sehr hart. Er ha-
be sich mehrmals gefragt, ob er
etwas anders hätte machen kön-
nen, gibt er zu. «Am Ende aber
musste ich bei aller Selbstkritik
sagen: Nein, ich würde alles wie-
der genau gleich machen.»

Ein Showman ist Antti Törmä-
nen auch in seiner zweiten Sai-
son nicht geworden, aber er ist
ein eloquenter Gesprächspart-
ner, dessen Horizont nicht an der
Bande endet. Er hat einen feinen

Sinn für Humor, aber wenn er das
Gefühl hat, der SCB werde von
Schiedsrichtern benachteiligt,
versteht er keinen Spass.

Lars Leuenberger sagt, es sei
angenehm, mit Törmänen zu ar-
beiten. «Er nimmt gute Ideen
an.» Auch bei den Spielern
kommt der 42-Jährige gut an.
Andreas Hänni bezeichnet ihn
als «exzellenten Trainer», Ryan
Gardner nimmt das Wort «su-
per» in den Mund und fügt
an: «Törmänen überträgt den
Spielern viel Verantwortung, er
gibt ihnen aber auch Freiheiten.
Unter ihm fühlt man sich nicht
wie ein Roboter.» Familienvater
Törmänen, der einst Wirtschaft
studierte, wird auf dem Boule-
vard gerne vorgeworfen, er sei zu
weich und sein antiautoritärer
Führungsstil tauge nicht fürs
Spitzeneishockey. Sein Team hat
für ihn auf dem Eis die Antwort
gegeben. Adrian Ruch

«Törmänen über-
trägt den Spielern
viel Verantwortung,
er gibt ihnen aber
auch Freiheiten.
Unter ihm fühlt
man sich nicht wie
ein Roboter.»

SCB-Center Ryan Gardner

Bilder Andreas Blatter

Das Team hinter dem Team – der SCB ist für sie das Grösste

Jürg Kumli
Statistiker seit 2010

«Andere jassen zum Beispiel gern, für
mich ist der SCB das Hobby Nummer 1.
Meine Aufgabe ist der ideale Ausgleich
zu meinem Bürojob.»

Klaus Schweingruber
Videoverantwortlicher seit 1988

«Ich bin ehemaliger Handballer, aber
seit 35 Jahren mit dem SCB verbunden.
Als 73-Jähriger geniesse ich es, mit Jun-
gen Zeit zu verbringen.»

Heinz Leu, Mannschafts-
leiter/Statistiker seit 2002

«Für einen Hockeyfan und einen wasch-
echten Berner wie mich ist der SCB das
Grösste. Das Amt ist ein guter Ausgleich
und bringt Befriedigung.»

Martin Schär
Teamarzt seit 1991

«Der SCB bedeutet für mich Freude und
Leidenschaft. Dieser Job gibt mir Ener-
gie und ist ein Ausgleich zum Alltag in
der Praxis.»

Toni Müller
Masseur seit dem 13. März 2013

«Ich wurde mit dem SCB gross und war
viele Jahre als Masseur diverser Nach-

Im Mittelpunkt stehen die Spieler, der Cheftrainer, zuweilen auch der Sportchef und der CEO des SC Bern. Doch im Hintergrund leisten im Umfeld der ersten Mannschaft etliche Helfer in
verschiedenen Funktionen wertvolle Dienste – zum Teil in der Freizeit. Wir geben den Mitgliedern des Betreuerstabs im Extrablatt ein Gesicht, und sie erzählen, was der SCB für sie bedeutet.

wuchsteams tätig. Weil sich Hans Loosli
verletzt hatte, stiess ich kürzlich zum
Team und verbringe nun eine geile Zeit.»

Hans Loosli
Masseur seit 2008

«Als gelernter Schreiner wurde für mich
das Massieren zur Berufung. Weil auch
meine Kinder beim SCB engagiert sind, ist
er ein Teil der Familie.»

David Udry
Physiotherapeut seit 2012

«Es ist toll, ein Teil dieser Mannschaft zu
sein und einen Beitrag zum Gewinn des
Meistertitels geleistet zu haben. Mit die-
sen Jungs macht es richtig Spass, obwohl
ich früher Fan des EHC Biel war.»

Daniel Moser, Assistent des
Materialchefs seit 2010

«Der SCB gibt mir viel; er ist mein Hobby.
Ich komme jedes Mal gern ins Stadion,
hier kann ich von meiner Büez als Maler
abschalten.»

Frank Kehrli
Materialchef seit 2003

«Der SCB ist ein toller Arbeitgeber. Ich
habe es wirklich mit allen gut. Das glaubt
mir zwar kaum jemand, aber der SCB ist
wie eine grosse Familie.»

Lars Leuenberger
Assistenzcoach seit 2011

«Der SCB war der erste Klub, für den ich
als Profi spielte, und beim SCB bekam
ich meinen ersten Trainerjob. Er ist für
mich kein normaler Arbeitgeber, er ist
eine Herzensangelegenheit.»

Rupert Meister
Goalietrainer seit 2010

«Der SCB hat über die Landesgrenzen
hinaus einen hohen Stellenwert. Er ist
etwas ganz Besonderes. Es ist schön,
Teil dieser grossen Hockeyfamilie zu
sein.»

Roland Fuchs
Konditionstrainer seit 2012

«Der SCB war und ist für mich der abso-
lute Wunschverein. Ich verbinde mit
ihm Herzblut und Professionalität.»

Zusammenstellung:
Adrian Ruch, Reto Kirchhofer
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SCB Überblick über sämtliche
Spieler, die in der Meistersai-
son mindestens eine Partie für
den SC Bern bestritten haben.

Torhüter:
35 Olivier Gigon
39 Marco Bührer

Verteidiger:
2 Beat Gerber
4 Mark Streit (Lockout)
9 Martin Höhener
15 Beat Heldstab (B-Lizenz)
19 Geoff Kinrade (Ka)
25 Franco Collenberg
29 Philippe Furrer
49 Andreas Hänni
72 David Jobin
77 Travis Roche (Ka)
81 Tim Grossniklaus (Nachwuchs)
85 Samuel Kreis (Nachwuchs)
90 Roman Josi (Lockout)

Stürmer:
10 Tristan Scherwey
11 Alain Berger
14 Flurin Randegger
17 Petr Sykora (Tsch)
21 Jaroslav Bednar (Tsch)
23 Michaël Loichat (B-Lizenz)
24 Caryl Neuenschwander
27 Thomas Déruns
28 Martin Plüss
32 Ivo Rüthemann
40 Daniel Rubin
44 Nicklas Danielsson (Sd)
51 Ryan Gardner
81 Lukas Grauwiler (ausgeliehen)
83 Julian Schmutz (Nachwuchs)
84 Jeff Campbell (Ka, B-Lizenz)
84 Marco Müller (Nachwuchs)
89 Pascal Berger
91 John Tavares (Ka, Lockout)
92 Joël Vermin
93 Byron Ritchie (Ka)
94 Christoph Bertschy

37 Spieler im
Meisterteam

SVEN LEUENBERGER Der 13. Meistertitel darf auch für den
Sportchef eine grosse Genugtuung darstellen. Leuenberger ist
es gelungen, ein Team zusammenzustellen, welches Jahr für Jahr
die hohen Anforderungen erfüllen kann.

Sven Leuenberger betonte in der
Vergangenheit immer wieder:
«Man kann nie genug Verteidiger
haben.» Als Beispiel sei die Meis-
tersaison 2009/2010 genannt, als
der SCB neun Abwehrspieler im
Kader hatte, aber bereits zu Be-
ginn deren drei ausfielen. Ein
Jahr später waren im schlechtes-
ten Fall sechs (!) Verteidiger
gleichzeitig verletzt. So durfte es
im Prinzip nicht erstaunen, kleb-
te den Berner Defensivkräften
auch 2012/2013 das Pech an den
Schlittschuhen: So komfortabel
sich die Situation während des
Lockout präsentiert hatte (Fran-
co Collenberg und Martin Höhe-
ner konnten gar ausgeliehen wer-
den), so prekär war sie nach dem
Jahreswechsel. Wegen der zahl-
reichen Ausfälle wurde Flurin
Randegger vom Stürmer zum
Verteidiger umfunktioniert, und
jene Abwehrspieler, die einiger-
massen bei Kräften waren, muss-
ten über Gebühr forciert werden.
Diesem Umstand zollten sie in
den Playoffs Tribut. «Hätte mir
jemand unsere Verletzungssitua-
tion beschrieben und anschlies-
send gesagt, wir würden dennoch
den Final erreichen, ich hätte ihn
als sehr, sehr grossen Optimisten
bezeichnet», sagt Leuenberger.
Die mental gereifte Auswahl
drehte die Serien gegen Servette
und Zug und wies im Playoff-Fi-

nal den Qualifikationssieger
Gottéron in die Schranken. In
Anbetracht der personellen Ma-
laise ist diese Leistung noch hö-
her einzustufen. Wer über die
Saison hinweg statistisch die
stärkste Abwehr und den dritt-
besten Sturm der Liga stellt, hat
vieles richtig gemacht.

Das Verdienst des Sportchefs
Dass die Equipe den Widrigkei-
ten trotzen konnte, ist auch das
Verdienst Sven Leuenbergers.
Seit jeher legt der ehemalige Ver-
teidiger viel Wert auf Qualität
und Quantität in der Abwehr so-
wie eine starke Mittelachse mit
überdurchschnittlichen Cen-
tern. Mit Martin Plüss und Byron
Ritchie holte er vor Jahren die
richtigen Leitwölfe. Plüss nimmt
auch neben dem Eis viel Einfluss,
empfing beispielsweise im Vier-
telfinal, als der SCB mit dem Rü-
cken zur Wand stand, die Mann-
schaft bei sich zu Hause und be-
feuerte den Teamgeist. Und bei
Ritchie gilt seit jeher: «Leading
by example.» Nach den überra-
genden Leistungen in den Play-
offs stellt niemand mehr in Frage,
ob es richtig war, die beiden Mit-
telstürmer fortgeschrittenen
Hockeyalters für zwei weitere
Jahre an den Verein zu binden.

Leuenberger ist es gelungen,
Schritt für Schritt ein Erfolgs-

team zusammenzustellen: In den
letzten vier Saisons holte der SCB
zweimal den Titel, verlor je ein-
mal das siebte Halbfinal- (2011)
und das siebte Finalspiel (2012).
Der 13. Meistertitel darf für den
Sportchef eine Genugtuung dar-
stellen. «Die grösste Genugtuung
ist es, dass nun hoffentlich alle
realisieren, wie nah die Teams in
der NLA beisammen sind. Vieles
hängt am seidenen Faden.» Wäre
der SCB im Viertelfinal an Genf
gescheitert, der Aufruhr wäre
gross gewesen – «dabei hatte Ser-
vette in der Qualifikation nur vier
Partien weniger gewonnen als
wir». Der 43-Jährige hat sich
längst daran gewöhnt, dass die
Erwartungen an den SCB von Na-
tur aus höher sind und die Kritik
entsprechend stärker ausfällt.

«Ein Ausländer, der punktet»
Es versteht sich von selbst, dass
sich der Sportchef nicht auf den
Lorbeeren ausruhen darf und
wird: Er ist daran, den Umbruch
zu vollziehen, das Team sukzessi-
ve mit talentierten Kräften zu
verjüngen. Gerüchten zufolge
könnte der Lausanner Topskorer
Alexei Dostoinov nach Bern
wechseln. Auch Michaël Loichat
drängt sich für eine Weiterbe-
schäftigung auf.
«Was noch fehlt,
ist ein auslän-
discher An-
greifer, der
punktet», sagt
Leuenberger, der
im Sturm brach

«Vieles hängt am seidenen Faden»
liegendes Potenzial ortet: «Die
Jungen können nochmals einen
Schritt machen», zudem hätten
Spieler wie Pascal Berger und
Daniel Rubin unter Wert agiert.
Im Tor gilt für eine weitere Spiel-
zeit der Status quo. Die Defensive
wird nach jetzigem Stand dank
der Zuzüge Dan Weisskopfs
(Basel) und Thomas Wellingers
(Biel) neun Akteure umfassen.
«Wir werden wieder eine Top-
abwehr haben und hinten noch
breiter sein», sagt Leuenberger –
er weiss: Man kann nie genug
Verteidiger haben.

Reto Kirchhofer

«Die grösste Genug-
tuung ist es, dass
nun hoffentlich alle
realisieren, wie nah
die Teams beisam-
men sind.»

Sportchef Sven Leuenberger

Andreas Blatter

MARC LÜTHI Der CEO des
SC Bern spricht im Interview
über den Stress als Zuschauer,
die Qualität der Mannschaft
sowie den Lockout.

Der SCB ist Meister!
Marc Lüthi: Ja, das ist einfach
wunderbar. Diesen Titel haben
die Mannschaft für ihren grossar-
tigen Kampfgeist und die sportli-
che Führung inklusive Staff für
den grossen Einsatz verdient.
Die Playoffs waren für den SCB
sportlich eine Achterbahnfahrt.
Wie ging es Ihnen emotional?
Für uns ist das Überstehen des
Viertelfinals Pflicht, insofern war
die Serie gegen Servette ein
Hardcore-Erlebnis. Die Mann-
schaft zeigte, dass der Wille, et-
was zu erreichen, gross war. Der
Halbfinal war stressiger als er-
hofft, den Final konnte ich dann
als Kür ansehen.
Sitzen Sie während der Partien
auf Nadeln?
Während des Viertelfinals fühlte
ich mich schlechter als auf einem
Nagelbrett (lacht). Danach nahm
die Belastung ab, aber selbstver-
ständlich fieberte ich auch im Fi-
nal heftig mit.
Glauben Sie an das Konzept
«Schicksal»?
(überlegt kurz) Nein. Glück und
Pech haben im Eishockey einen
nicht zu unterschätzenden Ein-
fluss, aber ich denke, dass man
diese Faktoren bis zu einem ge-
wissen Grad beeinflussen kann.
Betrachten Sie den Titelgewinn
als ausgleichende Gerechtigkeit
dafür, dass der SCB die Meister-
schaft vor zwölf Monaten auf
bittere Art verlor?
Nein, ich schaue nie zurück. Ich
schaue immer vorwärts. Der Titel
ist der Lohn für die harte Arbeit
der Mannschaft.
Was sagt es über die Spieler und
die Trainer aus, dass sie es ge-
schafft haben, sich nach dem
Tiefschlag aufzurappeln und den
Titel ein Jahr später zu holen?

Wir haben sehr routinierte Füh-
rungsspieler. Und wir haben jun-
ge, willige Spieler. Auch wenn es
einigen nicht nach Wunsch lief,
stimmt die Mischung. Es gelang
den Spielern immer wieder, sich
in den entscheidenden Momen-
ten zusammenzureissen. Und die
Coaches und Sportchef Sven Leu-
enberger haben bewiesen, dass
sie über die nötige Qualität verfü-
gen.
Antti Törmänen wurde in gewis-
sen Medien massiv kritisiert.
Wie gingen Sie damit um?
Es ist nicht an den Medien, auf
diesem Niveau einen Coach zu
kritisieren. Selbstverständlich ist
mir bewusst, dass in unserem Ge-
schäft ein Trainer zum Thema
werden kann, wenn der Erfolg
ausbleibt. Doch es gab in der ab-
gelaufenen Saison nie einen
Grund, um Antti Törmänen Pole-
mik zu entfachen. Die Kritik ging
bei mir bei einem Ort rein und
beim anderen gleich wieder raus.

Spannende Playoffs, spektaku-
läre Lockout-Spieler, Zuschauer-
rekord – lässt sich diese Saison
überhaupt noch übertreffen?
Das weiss ich auch nicht. Es war
eine interessante Saison – mit
Hochs, Tiefs und Spektakel. Doch
schon bald beginnt wieder alles
von vorne. Es gilt, erneut seriös
zu arbeiten und das Beste aus der
Situation zu machen. Unsere
Trainer und Spieler haben mitt-
lerweile begriffen, was beim SCB
gefordert ist: Unterhaltung pur
in der Qualifikation und mög-
lichst viel Erfolg in den Playoffs.
Wie fällt Ihre Lockout-Bilanz aus?
Der Lockout war hochgradig in-
teressant. Wir konnten den Fans
die beiden Berner (Streit, Josi/die
Red.) und mit John Tavares einen
aussergewöhnlichen Spieler prä-
sentieren. Aber es machte auch
grossen Spass, Spielern wie Zet-
terberg, Seguin und Kane zuzuse-
hen. Spannend wäre es gewesen,
zu verfolgen, wer noch in der
Schweiz gelandet wäre, hätte die
NHL-Saison gar nicht begonnen.
Hätte sich der SCB verstärkt?
Es gab Spieler, die klar kommuni-
zierten, dass sie gerne für den
SCB spielen würden. Beim einen
oder anderen wäre die Verpflich-
tung eine Überlegung wert gewe-
sen. Interview: Adrian Ruch

«Ich schaue nie zurück»

Engagiert: Klubboss Marc Lüthi lebt mit der Mannschaft mit. Die Serie
gegen Servette sei «ein Hardcore-Erlebnis» gewesen. Andreas Blatter

«Während des
Viertelfinals fühlte
ich mich schlechter
als auf einem
Nagelbrett.»
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«Bidu» ist ein amüsanter Typ. Meine
Frau fragt oft: «Was ist so witzig an ihm?
Er wirkt doch immer so ruhig und seri-
ös.» Ich antworte: «Du musst ihn in der
Garderobe sehen.» Mein Deutsch ist li-
mitiert, sein Englisch auch – und den-
noch haben wir Spass. Gerber ist überra-
gend. Sobald die deutschen Ballermann-
songs abgespielt werden, dreht er durch.
Er liebt diese Musik. Es gibt einen Trink-
becher von 2010 mit einem Mannschafts-
foto, auf dem wir uns ganz schräg an-
schauen. Einige fragten, ob wir uns nicht
mögen. Das Gegenteil ist der Fall, dies ist
einfach unser Weg der Kommunikation.

Beat
Gerber

SCB-KÖPFE Verteidiger Travis Roche stellt die Spieler des Meisterteams auf unterhaltsame Weise vor
und plaudert aus dem Nähkästchen. Aufgezeichnet: Reto Kirchhofer

Wenn Collenberg und Hänni tanzen, Ritchie im Eis badet und Kinrades Kompost explodiert

Vorhang auf: SCB-Verteidiger Travis Roche gewährt Einblicke ins Innenleben des Meisterteams. Bilder Andreas Blatter

24

Zu «Nönö» könnte ich so vieles erzählen,
aber das, was wirklich erwähnenswert ist,
darf ich leider nicht vertiefen. Ich könnte
sagen, Neuenschwander sei nett, lustig,
habe einen guten Humor, sei ein guter
Teamplayer. Das stimmt ja alles, aber bei
ihm ist vor allem etwas entscheidend,
was eben auch grenzwertig ist: Er hasst
Kleider. Er hasst es richtiggehend, Klei-
der zu tragen. Ich wünschte, ich könnte
das Thema weiter ausführen – aber ich
kann und darf nicht. Und bitte: Versu-
chen Sie erst gar nicht, sich etwas vorzu-
stellen. Obwohl, wieso nicht? Die Leute
sollen sich ruhig ihr eigenes Bild machen.

Caryl Neuen-
schwander

Ivo ist einer, dem du zuhörst, wenn er
spricht. Wenn Antti eine Meinung von
uns will, ist es oftmals Ivo, der etwas sagt.
Er denkt stets, bevor er spricht, hat im-
mer eine gute Botschaft. Alle in der
Mannschaft zollen ihm Respekt für das,
was er im Schweizer Eishockey geleistet
hat. Zudem ist Ivo mein bester Serien-
Kumpel. Seit Jahren schauen wir uns
nach jedem Training in der Garderobe
zusammen irgendeine Serie an. In der
vergangenen Saison war es «Friends»,
jetzt gucken wir «Two and a Half Men».
Immer mehr schauen zu, was für die Qua-
lität unserer Auswahl spricht.

Ivo
Rüthemann

Bevor Etienne Froidevaux nach Langnau
wechselte, hatte er in der Garderobe sei-
nen Platz gleich neben mir gehabt. Dann
kam ich zwischen Nicklas Danielsson
und Daniel Rubin. Als Froidevaux mir
nach einigen Tagen eine SMS schrieb, wie
es mir gehe, antwortete ich: «Es ist nicht
mehr dasselbe, nun habe ich zwei sehr ru-
hige Typen neben mir.» Etienne meinte,
ich solle Geduld haben, sie würden sich
öffnen. Und tatsächlich: Rubin hat sich
geöffnet, er ist immer noch ruhig, aber
sehr, sehr lustig. Ich schätze ihn, er macht
Sprüche über mich, ich mache Sprüche
über ihn, das zeigt unser gutes Verhältnis.

Daniel
Rubin

92 93 94

Mein Lieblingswort zu Bertschy ist: rotz-
frech. Ich meine das im positiven Sinn.
Mir ist vor allem eine Szene aus dem Vor-
jahr in Erinnerung: Es gab eine Partie, in
der ich ihn frei stehend übersah. Zurück
auf der Bank, kam Bertschy den ganzen
Weg zu mir und sagte: «Hey, ich war frei,
spiel mir diesen Pass.» Das hätte ich in
meinem ersten Jahr bei den Profis nicht
gewagt. Ich mag das, er hat Selbstvertrau-
en. In seiner zweiten NLA-Saison kam
ihm diese Frechheit zeitweise etwas ab-
handen. Aber in den Playoffs spielte er als
Center der vierten Linie unglaublich gut.

Christoph
Bertschy

TRAVIS ROCHE

Travis Roche ist prädestiniert dazu, ein
paar Anekdoten der Meisterspieler zu
verraten. Der 34-jährige Kanadier gilt als
äusserst unterhaltsamer Zeitgenosse,
bezeichnet sich als «Witzbold». So räum-
te er kürzlich den Ausrüstungsschrank
Flurin Randeggers aus, um sich selbst
darin zu verstecken und das «Opfer» zu
erschrecken – «Randegger hat geschrien
wie ein kleines Mädchen».

Als Roche beim letzten Meistertitel
2010inSpiel7gegenGenfverletztvomEis
gehen musste, befürchtete er das
Schlimmste, weil sein Schlittschuh ge-
brochenwar.Erkonntenichthinsehen,als
MartinSchärdenSchuhentfernte,dachte,
auch der Fuss sei entzwei. Schliesslich
blickte ihn der Teamarzt an und sagte:
«Rochie, alles in Ordnung, da ist gar
nichts.» Seither muss er die «peinliche
Geschichte» immer wieder erzählen. Als
Roman Josi dem Team vor dem fünften
Match des Finals eine Videobotschaft zu-
kommen liess, erwähnte der Nashville-
Verteidiger: «Jungs, solange Roches Bein
nicht amputiert werden muss, kommt
alles gut.» Er sollte Recht behalten. . . rek

Die «peinliche Geschichte»
des kanadischen Witzbolds

Nicht zu jedem Spieler des Meisterteams
2013 weiss Travis Roche eine ausführli-
che Geschichte zu erzählen. Dies gilt vor
allem für die kurz vor oder während der
Playoffs zum Team gestossenen Akteure
mit B-Lizenz – Beat Heldstab, Matthias
Mischler, Jeff Campbell und Michaël
Loichat. «In den Playoffs gilt die ganze
Konzentration dem Sport, da ist es
schwierig, die Spieler von einer anderen
Seite kennen zu lernen», sagt Roche. Bei
Loichat ist dem Kanadier aufgefallen,
dass der Neuenburger alles zweimal
macht: Beim Betreten der Garderobe
tippt er zweimal auf den Boden, beim
Starten des iPhones berührt er den Bild-
schirm zweimal, beim Autofahren betä-
tigt er sämtliche Knöpfe ebenfalls dop-
pelt. «Sollte er bei uns bleiben, hoffe ich,
dass er nächste Saison mehr als zwei Tore
erzielen wird», sagt Roche und lacht.

Während des Lockout verstärkten Ro-
man Josi, Mark Streit und John Tavares
das Team, und Roche durfte wieder ein-
mal mit seinem Freund Josi spielen, dem
Namensgeber von Roches Sohn Roman.

Tavares’ Gewissensbisse
und der doppelte Loichat

Als beide Verteidiger verletzt waren, kam
Josi bei Roche vorbei, um mit dem mitt-
lerweile Dreijährigen zu spielen, bis die-
ser bei einem Sturz auf den Kopf fiel –
«danach hatte der kleine Roman vom
grossen genug». Bei Tavares erinnert sich
Roche daran, dass der Superstar Hem-
mungen hatte, nach dem Lockout-Ende
«first class» nach Toronto zu fliegen. «By-
ron Ritchie erinnerte Tavares schliess-
lich daran, dass er einen Sechsjahresver-
trag über 33 Millionen Dollar unterzeich-
net habe und deshalb mit gutem Gewis-
sen erste Klasse buchen könne.»

Den tschechischen Skorer Jaroslav
Bednar bezeichnet Roche als «Pingpong-
König», Verteidiger Martin Höhener, der
nach Verletzungen ausser Rang und
Traktanden fiel, als «Chevy», wie die
grossen US-Trucks. «Höhener verkör-
pert den Herzschlag des ländlichen Ame-
rikaners – sein Puls geht nie zu hoch.»

An Kevin Lötscher schätzt Roche des-
sen «positive Art. Er hat immer ein La-
chen im Gesicht und machte aus einer
sehr schlechten Situation das Beste.» rek

19

Geoff ist ein exzellenter Koch. Vor eini-
gen Tagen feierten wir die Geburtstags-
party unseres dreijährigen Sohns Ro-
man. Meiner Frau fehlte ein wichtiges
Gewürz, und wir wussten: Wenn jemand
das Gewürz hat, dann ist es Geoff. Wir rie-
fen ihn an, er kam mit dem Gewürz vor-
bei, die Kleider und das Gesicht voll mit
Dreck, die Haare zerzaust. Der
Grund: Er wollte auf seinem Dach etwas
kompostieren, was nicht klappte, also
zündete er es an. Es gab eine chemische
Reaktion, schliesslich flog alles in die
Luft, und Kinrade sah aus wie einer aus
einem Comic nach einer Explosion.

Geoff
Kinrade

Ich weiss, er ist 36 Jahre alt. Aber schaust
du in sein Gesicht, würdest du denken, er
sei ein später 20er. Dann bewegt er sich,
läuft umher mit seiner gebückten Hal-
tung, und du denkst: Okay, er ist 70. Als Sy-
kora als 17-Jähriger nach Nordamerika
ging, musste er für seinen ersten Verein
vor der Partie einen Anzug tragen. Also ab
in einen Kleiderladen, und dann sofort ans
Spiel. Dort trug Sykora einen schwarzen
Anzug, ein schwarzes Hemd, eine schwar-
ze Krawatte. Weil die Hose zu kurz ge-
schnitten war, sah man seine langen,
weissen Sportsocken. Nach dem Motto:
Hochwasser, bereite dich auf die Flut vor.

Petr
Sykora

17

Er erhielt den Spitznamen «Ran-D», weil
der gelernte Stürmer als «D», als Defen-
der (Verteidiger, die Red.), aushelfen
musste. Ich nenne ihn «Jax», weil er aus-
sieht wie Jax Teller, die Hauptfigur in der
US-Serie «Sons of Anarchy». Randegger
kennt die Serie und nennt mich «Opie»,
dies ist eine weitere Figur. Randegger ist
24, also mittel-jung. Aber manchmal ver-
hält er sich wie ein 16-Jähriger und einen
Moment später wie ein Erwachsener –
die Mischung stimmt. Dies gilt auch für
sein Spiel: Ob als Stürmer oder als Vertei-
diger, ich mag ihn in beiden Rollen, weil er
beide Aufgaben sehr gut erfüllt.

Flurin
Randegger

1411

Der ehemalige SCB-Ausländer Ramzi
Abid gab den Berger-Brüdern einst den
Übernamen «Twins», in Anlehnung an
den Film mit den ungleichen Brüdern
(siehe Pascal Berger, die Red.). Bekannt-
lich gucken Ivo und ich nach den Trai-
nings immer ein paar Serien. Alain Ber-
ger stiess während der Saison zur Mann-
schaft, und wir konnten ihn bald einmal
dafür begeistern, mit uns «Two and a Half
Men» anzuschauen. Alain guckt mit,
Pascal nicht, deshalb ist Pascal Berger für
uns nur noch der langweilige, der «Bo-
ring Berger» – und Alain ist der fantasti-
sche, der «Awesome Berger».

Alain
Berger

10

Scherwey hat so einen lustigen Gesichts-
ausdruck. Wenn die Spieler traurig sind,
macht Scherwey sein typisches Gesicht,
und du lachst, du kannst einfach nicht an-
ders. Wenn jemand im Team Geburtstag
hat, ist es immer Scherwey, der das «Hap-
py Birthday» anstimmen muss. Eines Ta-
ges hatte er sich wohl entschieden, seriös
zu wirken: Er kam mit einem eleganten,
weissen Jackett ins Training. Alle lach-
ten. Anschliessend musste er das Jackett
immer zum «Happy Birthday» anziehen.
Ich nehme an, er hat die Jacke im Garde-
robenschrank. In dieser Saison trug er sie
aber leider nur noch einmal.

Tristan
Scherwey

2

25
Franco
Collenberg
Wegen ihm musste ich meinen gewohn-
ten Ablauf an Spieltagen über den Hau-
fen werfen. Früher nahm ich vor jeder
Partie direkt nach dem Mannschafts-
meeting eine Dusche. Auch Collenberg
pflegt dies zu tun. Also duschten wir vor
dem ersten Saisonspiel nach der Sitzung
gleichzeitig. Er drehte nur am Kaltschal-
ter – ich hasse kaltes Wasser – und mach-
te diesen schrägen Tanz: Er schlug sich
überall hin, während 15 Minuten, hüpfte
umher, bei diesem Anblick fürchtete ich
mich zu Tode. Deshalb habe ich meine
Duschzeit vor einem Spiel geändert – nie
mehr gleichzeitig mit Collenberg.

«Plüssi» – ich sage ihm immer, er sei mür-
risch und grantig. Ab und zu begrüsse ich
ihn mit den Worten: «Hey Grumpy».
Aber ich weiss nicht, er ist wohl einfach
seriös. Wir haben eine spezielle Bezie-
hung, weil sich jeder über den andern lus-
tig macht. Er hat einen schönen, trocke-
nen Humor. Seit längerem sind wir Nach-
barn, aber ich sah ihn öfter, als wir noch
nicht nebeneinander wohnten. Er geht
ins Haus, und du siehst ihn nicht mehr.
Vor einigen Wochen durfte ich zum ers-
ten Mal in sein Haus – ein grosser Schritt.
Aber speziell fühlen darf ich mich nicht,
weil das ganze Team eingeladen war.

Martin
Plüss

28 32

Zu «Furri» gibt es nicht viele wirklich gu-
te Geschichten, zumindest kenne ich
kaum eine. Er ist sicher der seriöse Typ
Mensch. Furrer ist immer enorm fokus-
siert, zielstrebig, ruhig. Etwas, was ihm
wichtig ist, sind seine Stöcke. Es gab ein
Training, da sagten einige der Mitspieler
zu Furrer: «Ah, schau, dort ist der Typ von
Interhockey.» Furrer ging sofort auf ihn
zu, fragte ihn über die Stöcke aus, erklär-
te, was für ihn wichtig sei, äusserte seine
Wünsche. Der Mann hörte geduldig zu,
schaute Furrer am Ende mit fragendem
Blick an und sagte: «Sorry, ich bin der Va-
ter von Christian Dubé.»

Philippe
Furrer

35 39 40

Marco kann sehr ernsthaft sein, dann be-
findet er sich in seiner eigenen Welt. An-
derseits gibt es Momente, in denen er
äusserst albern und witzig sein kann. Es
ist immer wieder erstaunlich, wie rasch
er den Schalter zwischen fokussiert/seri-
ös und locker/lustig umlegen kann. Dies
gelingt ihm wie kaum einem zweiten im
Team. Er liebt es, nach Siegen in der Gar-
derobe zu singen und zu tanzen. Angeb-
lich war er auch einer, der früher liebend
gerne mal ein Fass geöffnet hat. Haben
wir verloren, gilt allerdings das Motto:
Sprich besser nicht mit ihm – du könntest
es bereuen.

Marco
Bührer

Gigon hat in den Playoffs Jobins Hand
eingeklemmt – für ihn war dieser Zwi-
schenfall nicht sehr lustig. Vor allem aber
ist er unser Computerexperte. Wenn die
Coaches Probleme mit der Technik ha-
ben, rufen alle in der Garderobe im Chor:
«Gigon! Gigon!» In der Vorsaison musste
er jeweils für die Skype-Übertragungen
mit Mentalcoach Saul Miller alles vorbe-
reiten. Was viele nicht wissen: Als Larry
Huras in Lugano seine Stelle antrat, das
technische Equipment dort nicht bedie-
nen konnte und bald einmal überfordert
war, rief er zuerst Gigon an und bat ihn
um Hilfe.

Olivier
Gigon

49

Über Hänni gibt es drei Dinge zu sagen:
Erstens: «The Big Sexy»! Ich darf mit
Stolz erwähnen, dass ich ihm diesen Na-
men gegeben habe. Zweitens: Gehst du
mit einer Frage zu ihm, sei sicher, dass du
eine halbe Stunde Zeit hast. Er ist smart,
intelligent und tiefgründig. Das dritte
Stichwort ist: Salsa! Im letzten Jahr kam
er zu mir und sagte: «Kannst du ein Ge-
heimnis für dich behalten? Ich besuche
jetzt einen Salsakurs.» «Hoss» wird sich
freuen, teile ich diese Story nun mit der
Öffentlichkeit. Und ich hoffe, er wird uns
nach dem Titel einen Tanz vorführen.

Andreas
Hänni

«Gards» hat einen tollen Geschmacks-
sinn. Er mag gute Weine und gutes Essen.
Wir nennen ihn «die Giraffe», weil er so
gross ist. Bei ihm dauert es immer etwas
länger, bis wirklich alles in Bewegung ist.
Gardner ist auch einer, der sich ständig
Sorgen macht. Sein Sohn ist mittlerweile
17 Monate jung, das zweite Kind ist un-
terwegs. Nun macht er sich über aller-
hand Sorgen und Gedanken, Ritchie und
ich als erfahrene Väter müssen ihn dann
immer beruhigen. Er ist generell ein
grosser Denker und sehr selbstkritisch –
ich mag diese Eigenschaft.

Ryan
Gardner

51 72

Er ist sehr, sehr ruhig. Ich wünschte mir,
ich würde Französisch sprechen und ver-
stehen, weil Jobin immer lacht, wenn er
Französisch spricht. Es ist sehr lustig, mit
«Jobi» unterwegs zu sein, eben, sofern
man Französisch versteht. Er hat es wie
Beat Gerber: Er steht nicht gerne im
Rampenlicht. Die witzigste Story über
ihn ist auch der Öffentlichkeit be-
kannt: Ich muss schmunzeln, wenn ich
daran denke, wie Jobin während der
Playoffs auf der Bank sass, Gigon durch-
drehte, die Bandentür zuknallte und Jo-
bins Hand einklemmte – grossartig.

David
Jobin

89

Danny DeVito! Sie erinnern sich an den
Film «Twins» mit Arnold Schwarzeneg-
ger und DeVito? Die beiden sind derart
unterschiedlich, dass niemand ahnen
würde, dass sie Brüder sind. Ähnlich ver-
hält es sich zumindest vom Äusseren her
bei Pascal und Alain Berger. Pascal ist der
kleinere, also ist er Danny DeVito. Er ist
eher der ruhige Typ und liebt die Massage
über alles. Ich bin überzeugt, dass ihm ei-
nige der Massagetische in der Postfi-
nance-Arena gehören. Und soweit ich
weiss, wurde ihm einst zu Weihnachten
tatsächlich ein Massagetisch geschenkt.

Pascal
Berger

Er ist so ruhig und so nett – eine der an-
ständigsten Personen, die ich je getroffen
habe. Im Team ist es normalerweise so:
Hat dir jemand ein Kompliment zu dei-
nen Kleidern gemacht, wird er Sekunden
später ergänzen: «Es war ein Witz, die
Kleider sind schrecklich.» Kürzlich sagte
mir Vermin nach dem Training, er möge
meine Schuhe. Ich dachte: «Cool, die ha-
be ich selbst ausgewählt, ein netter Typ,
der Joël.» Und dann ergänzte er: «Ma-
chen die auch Modelle für Männer?»
Wow! Ich war erstaunt und dachte: Auch
Vermin wird also älter und weiser.

Joël
Vermin

Der grantige Byron, er liebt Eishockey und
die NHL mehr als alles andere auf der
Welt. Es war für ihn das Grösste, mit John
Tavares in einer Linie zu spielen. Passt
ihm ein Vorschlag nicht, hört er oft weg –
ausser der Tipp kommt von Sidney Cros-
by, mindestens. Nach der ersten Viertelfi-
nalpartie gegen Genf rief er Tavares an,
sagte: «Meine Beine fühlen sich schwer an,
was soll ich tun?» Tavares riet ihm, ein kal-
tes Bad zu nehmen. Ritchie hasst kaltes
Wasser! Aber seither steigt er jeden Tag in
die Eiswanne. Hätte ihm ein Mitspieler
den Rat gegeben, er hätte ihn ignoriert.

Byron
Ritchie

29
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TORHÜTER

35 Olivier Gigon: Der 34-Jährige
kam in der Qualifikation auf sie-
ben Einsätze; das Team verlor
viermal, Gigons Abwehrquote
war bescheiden. Dennoch ist der
Jurassier der ideale Ersatzgoalie:
Er ist loyal und kommt bei den
Mitspielern gut an.

39 Marco Bührer: In der Qualifi-
kation agierte der Zürcher meist
auf höchstem Niveau, erzielte
mehr Shutouts (7) als jeder an-
dere und brach den NLA-Rekord
für die längste Zeit der Unge-
schlagenheit (269 Minuten und 9
Sekunden). In den Playoffs spiel-
te der 33-Jährige inkonstant; er
leistete sich mehrere Missgriffe.
Handkehrum hielt Bührer in
sämtlichen fünf Partien der letz-
ten Chance ausgezeichnet (Ab-
wehrquote über 94%).

VERTEIDIGER

2 Beat Gerber: Der 30-Jährige er-
hielt während des Lockout weni-
ger Eiszeit als gewohnt und kam
nur langsam in Schwung. Später
musste er aufgrund vieler Verlet-
zungen extrem forciert werden.
Diese Mehrbelastung machte
sich ab und zu bemerkbar – den-
noch war Gerber in den Playoffs
der beständigste Verteidiger. In
der Offensive blieb er freilich fast
wirkungslos.

4 Mark Streit: Die Erwartungen
an den Captain der New York Is-
landers waren beim Gastspiel in
der Heimat extrem hoch, und an-

fänglich hatte er Mühe, diesen
gerecht zu werden. Doch Streit
setzte zu einem Steigerungslauf
an. Der 36-Jährige nahm eine
Leaderrolle ein, orchestrierte das
Powerplay und buchte als Vertei-
diger in 32 Spielen 26 Punkte.

9 Martin Höhener: Nachdem er
sich 2011/2012 nicht in den Top 6
der Abwehr etabliert hatte, stand
auch Höheners zweite und letzte
Saison beim SCB unter einem
schlechten Stern. Während des
Lockout wurde er an Ambri ausge-
liehen und erlitt eine Hirner-
schütterung. Später brach sich der
Pechvogel das Wadenbein und
spielte in Bern keine Rolle mehr.

19 Geoff Kinrade: Summa sum-
marum war Kinrade der beste
SCB-Verteidiger. Für den defensiv
starken Kanadier klappte es plötz-
lich auch mit dem Toreschiessen,
weshalb er die Vertragsverlänge-
rung um zwei Saisons verdient
hat. Dass er in den Playoffs seine
herausragende Marke aus dem
vergangenen Jahr (er war bei nur
0,3 Gegentoren auf dem Eis ge-
standen) nicht bestätigen konnte,
lag auch daran, dass Kinrade we-
gen der Verletzungsmisere gegen
Ende der Qualifikation über Ge-
bühr forciert worden war.

25 Franco Collenberg: Der von
Gottéron verpflichtete Verteidi-
ger fiel nach dem Zuzug der
NHL-Profis ausser Rang und
Traktanden. Ende Oktober wur-
de er nach Rapperswil ausgelie-
hen und kehrte Mitte Januar

nach Bern zurück. Collenberg
«frass» viel Eiszeit, leistete sich
aber auch einige Aussetzer. Wie
einige seiner Teamkollegen stei-
gerte sich der Bündner in Berner
Diensten im richtigen Moment
und trug in den Playoffs seinen
Teil zum Erfolg bei.

29 Philippe Furrer: Der 27-Jähri-
ge kam während des Lockout mit
seiner neuen, kleineren Rolle
nicht zurecht; ohne Leaderfunk-
tion brachte er nicht die gewohn-
te Intensität auf das Eis. Im Janu-
ar erlitt er eine Hirnerschütte-
rung, wegen der er zwei Monate
pausieren musste. Der Wieder-
einstieg in den Playoffs war
schwierig, Furrer steigerte sich
im Viertelfinal von Match zu
Match, gegen Zug unterliefen
ihm einige Patzer, im Final agier-
te er meist tadellos.

49 Andreas Hänni: Hännis Wert
zeigte sich in den Playoffs, ob-
wohl oder gerade weil er lange
nicht einsatzfähig war. Ruhe und
Erfahrung des 34-Jährigen wur-
den in der Berner Abwehr ver-
misst. Mitte November wurde
sein Vertrag um eine Saison ver-
längert, wenige Tage später erlitt
er (einmal mehr) eine Hirner-
schütterung. Erst im fünften Fi-
nalspiel griff er wieder ins Ge-
schehen ein. Hinter seiner Zu-
kunft als Eishockeyprofi muss
ein Fragezeichen gesetzt werden.

72 David Jobin: Der 31-Jährige ist
alles andere als ein Blender, ne-
ben dem Eis ist er fast unsichtbar,

auf dem Eis erledigt er unauffäl-
lig seinen Job. Spieler wie Jobin
sind wertvoll, auch wenn die
SCB-Verantwortlichen die Hoff-
nung aufgegeben haben, dass er
sein Potenzial in der Offensive
noch ausschöpfen wird. Jobin
war ein sicherer Wert; in den
Playoffs verpasste er wegen Ver-
letzungen mehr als die Hälfte der
Partien.

77 Travis Roche: Der Kanadier,
ein herausragender Läufer und
Spielmacher, startete furios in
die Saison; eine Zeit lang trug er
gar den gelben Helm des Topsko-
rers. Im Verlauf der Meister-
schaft machten sich die Knie-
probleme zunehmend bemerk-
bar. In den Playoffs agierte der
34-Jährige anfänglich fehlerhaft,
steigerte sich aber trotz gebro-
chenen Daumens massiv. Roche

Von Olivier Gigon bis Christoph Bertschy – die Meisterspieler in der Einzelkritik

steht in der kommenden Saison
noch unter Vertrag, was aufgrund
seiner Verletzungsanfälligkeit
ein gewisses Risiko beinhaltet.

90 Roman Josi: Der NHL-Vertei-
diger, 2010 mit dem SCB Meister
geworden, hatte keine Mühe, sich
an die NLA-Verhältnisse anzu-
passen. Der 22-Jährige, ein ele-
ganter Schlittschuhläufer mit gu-
ter Übersicht, war bis Weihnach-
ten der auffälligste Abwehrspie-
ler. In Bezug auf die Produktivität
kam er allerdings nicht an Streit
heran.

STÜRMER

10 Tristan Scherwey: In der Vor-
saison hatte Scherwey stagniert,
in diesem Winter vermochte er
sein Niveau zu steigern und
wusste zuweilen ähnlich zu über-

zeugen wie in der Meistersaison
2009/2010. Im System Antti Tör-
mänens kann er seine läuferi-
schen Fähigkeiten entfalten –
was noch fehlt, ist die Effizienz
im Abschluss. In den Playoffs er-
lebte der leidenschaftliche Che-
cker ein Auf und Ab, im Final ver-
passte er vier Spiele wegen einer
Sperre.

11 Alain Berger: Mitte Dezember
kehrte der 22-Jährige von seinem
dreieinhalbjährigen Nordameri-
ka-Aufenthalt zurück und fand
nach kurzer Angewöhnungszeit
seinen Platz im Team. Dass der
Stürmer im Gegensatz zu seinem
Bruder Pascal Berger nicht mit
der Lizenz zum Toreschiessen
ausgestattet ist, wussten die Ver-
antwortlichen. Berger spielte so-
lid und wusste in den Playoffs
nach verhaltenem Start seinen
Körper vermehrt einzusetzen.

14 Flurin Randegger: Sportchef
Sven Leuenberger verpflichtete
Randegger, weil er beim 24-Jähri-
gen unausgeschöpftes Potenzial
vermutet und dessen Polyvalenz
schätzt. In der zweiten Saison-
hälfte wurde der Center mit der
Fähigkeit, am Flügel zu spielen,
vornehmlich in der Abwehr ein-
gesetzt. Diese Aufgabe erfüllte er
erstaunlich gut. Obwohl er zwei-
mal Verletzungspech hatte, wur-
de er den Erwartungen gerecht.

17 Petr Sykora: Womöglich wird
der SCB als letzte Station in der
Profikarriere des zweifachen
Stanley-Cup-Siegers in die Ge-

Zauber aus der NHL: Roman Josi und der spielerisch alle überragende
John Tavares freuen sich mit Byron Ritchie über ein Tor (von rechts). Keystone

Mit gutem Beispiel voran: Captain Martin Plüss erzielte auf und neben dem
Eis viel Wirkung. Auch Geoff Kinrade (hinten) war ein Aktivposten. Andreas Blatter

schichte eingehen. Sykora ist ge-
messen am Palmarès der erfolg-
reichste Akteur, der je in Bern ge-
spielt hat. Leider konnte der 36-
Jährige, der erst Ende Januar
zum Team gestossen war, seine
Fähigkeiten nicht mehr zur Ge-
nüge demonstrieren. Ihm fehlte
es an der physischen Basis, zudem
beklagte er mehrere Blessuren.

21 Jaroslav Bednar: Der Tsche-
che war ein Glücksgriff. Kurz vor
Ende des Lockout sicherte sich
der Sportchef Bednars Dienste
und hatte somit das Rennen um
den Flügel gewonnen, ehe es
überhaupt begann. Der Künstler
sorgte pro Partie durchschnitt-
lich für deutlich über einen Sko-
rerpunkt. Zum Leidwesen des
SCB konnte der 36-Jährige aus
gesundheitlichen Gründen viele
Playoff-Partien nicht bestreiten.

Klasse und Ehrgeiz sprechen für,
die Verletzungsanfälligkeit und
das Alter gegen eine Vertragsver-
längerung.

23 Michaël Loichat: Der 22-Jäh-
rige stiess Ende Februar mittels
B-Lizenz zum Team. In der
zweithöchsten Liga hatte er für
Basel in 47 Begegnungen 40
Punkte gesammelt, beim SCB de-
monstrierte er sein NLA-Poten-
zial vorab in läuferischer Hin-
sicht. Obwohl er physisch noch
zulegen muss, lieferte er einige
Argumente für eine Weiterbes-
chäftigung.

24 Caryl Neuenschwander: Der
Neuenburger kam auch in dieser
Spielzeit nicht über den Status
des Ergänzungsspielers hinaus.
Seine Vertragsverlängerung hat-
te für den SCB keine Priorität,

weshalb der 29-Jährige Anfang
Dezember bei den SCL Tigers ei-
nen Vertrag unterzeichnete. Im
Halbfinal nutzte er in Spiel 6 in
Zug seine Chance, agierte fortan
zuweilen an der Seite von Martin
Plüss und setzte in seinen letzten
Partien für Bern nochmals ein
paar Akzente.

27 Thomas Déruns: Déruns und
der SCB, das war ein einziges
Missverständnis. Der Stürmer
fühlte sich in Bern nie wohl und
konnte die ihm zugedachte Rolle
nicht ausfüllen. Die Vertragsauf-
lösung im Dezember – der Neu-
enburger wechselte in die NLB zu
Lausanne – kam für beide Partei-
en einer Erlösung gleich.

28 Martin Plüss: Der WM-Ver-
zicht im letzten Frühling zuguns-
ten einer optimalen Vorberei-
tung zeigte Wirkung, Plüss star-
tete besser in die Saison als im
Jahr zuvor – und im Verlauf der
Spielzeit klappte es auch wieder
mit dem Skoren. In den Playoffs
war der Captain der stärkste Ber-
ner. Er übernahm viel Verant-
wortung, spielte hervorragend
und bewies, dass er dank seiner
vorbildlichen Einstellung punkto
Physis auch in fortgeschrittenem
Alter (36) mit den Besten mithal-
ten kann.

32 Ivo Rüthemann: Der Routinier
gehört trotz seiner 36 Jahre zu
den Fittesten im Schweizer Eis-
hockey. Auf dem Eis arbeitet er im
Vorwärts- und im Rückwärtsgang
hart. Eine Tendenz aus dem ver-

gangenen Winter hat sich aller-
dings bestätigt: Vor dem Tor ist
Rüthemann, der in den Playoffs
die Marke von 1000 NLA-Spielen
knackte, nicht mehr so gefährlich
wie zu seinen besten Zeiten.

40 Daniel Rubin: Sven Leuenber-
ger kündigte den ehemaligen
SCB-Junior als Stürmer mit Sko-
rerqualitäten an – insofern hat
Rubin die Erwartungen mit Blick
auf das Statistikblatt bei weitem
nicht erfüllt. Trotz Ladehem-
mungen hat der 27-Jährige ange-
deutet, dass er mit seiner Präsenz
vor dem gegnerischen Tor in der
kommenden Saison eine wichti-
ge Rolle spielen kann.

44 Nicklas Danielsson: Der
Schwede wurde zum Transfer-
flop. Er war mit der Referenz von
52 Punkten aus 53 Partien aus
dem hohen Norden nach Bern ge-
kommen, konnte die Erwartun-
gen aber nie erfüllen (23 Spiele, 4
Tore, 4 Assists). Der Flügel de-
monstrierte zwar Schnelligkeit
und Schussstärke, seine Physis
war aber ungenügend. Kurz vor
Weihnachten verliess er den SCB
in Richtung Prag, wo er in 20 Par-
tien 16 Punkte sammelte.

51 Ryan Gardner: In seiner drit-
ten Saison in Bern konnte der
Hüne die Erwartungen erstmals
vollumfänglich erfüllen: 25 Tore
in der Qualifikation sind ein her-
vorragender Wert, im Powerplay
traf in der NLA keiner öfter als
Gardner. Auch in den Playoffs
agierte der Kanada-Schweizer

treffsicher, stand aber auch bei
etlichen Gegentoren auf dem Eis.
Es erstaunte nicht, würde sein
nächste Saison auslaufender Ver-
trag frühzeitig verlängert.

84 Jeff Campbell: Der Kanadier
kam am Tag nach dem Ausschei-
den mit dem SC Langenthal erst-
mals für den SCB zum Einsatz.
Der langjährige NLB-Akteur war
anfänglich unauffällig und solid.
Im Final buchte er dann auch
wichtige Skorerpunkte.

89 Pascal Berger: Der Burgdorfer
blickt auf eine schwierige Saison
zurück. Er buchte nur noch etwa
halb so viele Skorerpunkte wie in
der Vorsaison. Kämpferisch
konnte ihm kein Vorwurf ge-
macht werden, nur wird Berger
mehr als andere an Punkten ge-
messen. Der 23-Jährige war je-
doch nicht der einzige SCB-Flü-
gel, der mit dem Toreschiessen
Mühe bekundete.

91 John Tavares: Obwohl er nicht
als Center spielen durfte, zeigte
der Kanadier, weshalb er in der
Heimat ein Superstar ist. Tavares,
kaum vom Puck zu trennen und
mit einem überragenden Schuss
ausgestattet, war zuweilen allein
das Eintrittsgeld wert – Weltklas-
se! 42 Skorerpunkte in 28 Partien
belegten die Qualitäten des 22-
Jährigen auch statistisch.

92 Joël Vermin: Der 21-Jährige
hat einen weiteren Schritt in
Richtung Leistungsträger ge-
macht. Mit +26 wies er in der Re-

gular Season die beste Plus-Mi-
nus-Bilanz der Liga auf. Tavares
attestiert dem trickreichen Flü-
gel NHL-Potenzial, physisch
muss Vermin allerdings noch zu-
legen. Der Stürmer baute im Feb-
ruar etwas ab und agierte in den
Playoffs nicht mehr ganz auf sei-
nem höchsten Level.

93 Byron Ritchie: Er vereinigt
Tempo, Physis sowie Skorerqua-
litäten und ist deshalb der per-
fekte Ausländer für den SCB. Rit-
chie fällt selten unter ein gewis-
ses Niveau und wird an der Seite
aussergewöhnlich effizienter
Stürmer (Jean-Pierre Dumont
2011/2012, John Tavares 2012)
noch gefährlicher. Diese fehlten
ihm in den Playoffs, dennoch er-
reichte Ritchie sein Rendement.
Im Viertelfinal war der Kanadier
massgeblich an der Wende betei-
ligt. Er wird zwei weitere Saisons
der Motor des Teams sein.

94 Christoph Bertschy: Auf seine
starke Rookie-Saison folgte für
den Stürmer die erwartet schwie-
rige Spielzeit der Bestätigung.
Der flinke Bertschy kam in der
Qualifikation selten auf Touren,
obwohl er zuweilen in der ersten
Linie und im Powerplay spielen
durfte. In den Playoffs lief es ihm
dann als Center der vierten Linie
deutlich besser. Zieht er die rich-
tigen Schlüsse, können sich die
gesammelten Erfahrungen für
den 19-Jährigen als wertvoll er-
weisen. Reto Kirchhofer

und Adrian Ruch
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Die zwölf SCB-Meisterteams von 1959 bis 2010
SAISON 1958/59

Torhüter: René Kiener, Ernst
Beyeler.
Verteidiger: Kurt Nobs, Bruno
Gerber, Alfred Lack, Beat Kuhn.
Stürmer: Rolf Diethelm, Peter
Stammbach, Bruce Hamilton,
Peter Schmidt, Paul Messerli,
Hermann Käser, Jürg Marti.
Trainer: Ernst Wenger (Sz).

SAISON 1964/65

Torhüter: René Kiener, Roland
Buchser, René Sutter.
Verteidiger: Kurt Nobs, Werner
Künzi, Max Rüegg, Mario
Pellegrini.
Stürmer: Rolf Diethelm, Peter
Stammbach, Peter Zurbriggen,
Beat Kuhn, Roger Schmidt,
Peter Schmidt, Hans Zurbriggen,
Paul Messerli, Max Müller,
Walter Haemmig, Ulrich
Ochsenbein, Roland Dellsperger.
Trainer: Ed Reigle (Ka).

SAISON 1973/74

Torhüter: Jürg Jäggi, Roland
Buchser, David Schiller.
Verteidiger: Ueli Hofmann, Beat
Kaufmann, Hansruedi Baum-
gartner, Hugo Leuenberger, Paul
Pfamatter, Pierre Brun.
Stürmer: Paul-André Cadieux,
Bruno Wittwer, Roland Dellsper-
ger, Renzo Holzer, Roland Meier,
Bruno Zahnd, Urs Dolder, Hans-
ruedi Iseli, Claudio Zehnder, Her-
bert Messer, Jaroslav Krupicka,
Martial Racine, Riccardo Fuhrer,
Fritz Wyss, Rony Schläpfer, Ro-
land Gurtner, Pascal Nigg, Walter
Nyffenegger.
Trainer: Paul-André Cadieux (Ka).

SAISON 1974/75

Torhüter: Jürg Jäggi, David
Schiller.
Verteidiger: Ueli Hofmann, Beat
Kaufmann, Hansruedi Baum-
gartner, Hugo Leuenberger,
Paul Pfamatter, Pascal Nigg.
Stürmer: Renzo Holzer, Bruno
Wittwer, Fritz Wyss, Urs Dolder,
Jaroslav Krupicka, Roland Dells-
perger, Herbert Messer, Paul-
André Cadieux, Martial Racine,
Bruno Zahnd, Riccardo Fuhrer,
Claudio Zehnder.
Trainer: Paul-André Cadieux (Ka).

SAISON 1976/77

Torhüter: Jürg Jäggi, Pierre-Yves
Eisenring.
Verteidiger: Ueli Hofmann,
Beat Kaufmann,Martial Racine,
Hugo Leuenberger, Jean-Claude
Locher, Pascal Nigg, Ladislav
Benacka.
Stürmer: Paul-André Cadieux,
Bruno Wittwer, Bruno Zahnd,
Giovanni Conte, Serge Martel,
Roland Dellsperger, Renzo
Holzer, Riccardo Fuhrer, Fritz
Wyss, Peter Ronner, Fredi Locher,
Samuel Lappert, Rolf Mäusli,
Jaroslav Krupicka, Urs Dolder.
Trainer: Paul-André Cadieux (Ka).

SAISON 1978/79

Torhüter: Jürg Jäggi, Roland
Gerber, Daniel Hirt.
Verteidiger: Ueli Hofmann, Beat
Kaufmann, Jürg Bigler, Hugo
Leuenberger, Ladislav Benacka,
Andreas Gurtner.
Stürmer: Bruno Zahnd, Riccardo
Fuhrer, Roland Dellsperger, Lauri
Mononen, Bruno Wittwer, Renzo
Holzer, Samuel Lappert, Serge
Martel, Bernhard Wist, Peter
Ronner, Jürg Schneeberger,
Rolf Mäusli, Jarmo Koivunen,
Fritz Wyss.
Trainer: Xaver Unsinn (De).

SAISON 1988/89

Torhüter: Renato Tosio, Martin
Studer.
Verteidiger: Reijo Ruotsalainen,
Martin Rauch, Sven Leuenberger,
Andreas Beutler, Daniel Rutschi,
Remo Wyssen, André Künzi,
Thomas Künzi.
Stürmer: Peter Bärtschi, Alan
Haworth, Adrian Hotz, Robert
Martin, Pietro Cunti, Reto
Dekumbis, Roberto Triulzi, Beat
Nuspliger, Patrick Howald, Ro-
meo Mattioni, Peter Vondal, Tho-
mas Maurer, Martin Bützberger.
Trainer: Bill Gilligan (USA).

Dokumentation: René Hug
Quellen: «60 Jahre SC Bern»

«Das Phänomen SCB»

SAISON 1990/91

Torhüter: Renato Tosio,
Matthias Maurer.
Verteidiger: Reijo Ruotsalainen,
Andreas Beutler, Thomas Künzi,
Urs Hirschi, Sven Leuenberger,
Martin Rauch, Daniel Rutschi.
Stürmer: Pietro Cunti, Thomas
Vrabec, Roberto Triulzi, Gregor
Horak, Alan Haworth, Patrick
Howald, Marco Hagmann, Gil
Montandon, Peter Bärtschi,
Bernhard Schümperli, Thomas
Burillo, Markus Hirschi, Dale
Krentz, Viktor Kormann.
Trainer: Bill Gilligan (USA).

SAISON 1991/92

Torhüter: Renato Tosio,
Martin Bühler.
Verteidiger: Raoul Baumgartner,
Andreas Beutler, Jean-Michel
Clavien, Thomas Künzi, Sven
Leuenberger, Martin Rauch, Reijo
Ruotsalainen, Daniel Rutschi.
Stürmer: Peter Bärtschi, Thomas
Burillo, Marco Hagmann, Alan
Haworth, Patrick Howald, Markus
Hirschi, Gregor Horak, Gil Mon-
tandon, Harry Rogenmoser,
Bernhard Schümperli, Roberto
Triulzi, Thomas Vrabec, Jiri Lala.
Trainer: Bill Gilligan (USA).

SAISON 1996/97

Torhüter: Renato Tosio, Alex
Reinhard.
Verteidiger: Timo Jutila, Christi-
an Langer, Sven Leuenberger,
Martin Rauch, Marco Schüpbach,
Ville Sirén, Martin Steinegger,
Gaëtan Voisard, Markus von
Allmen.
Stürmer: René Friedli, Régis
Fuchs, Patrick Howald, Vincent
Léchenne, Lars Leuenberger, Da-
niel Marois, Trevor Meier, Gil
Montandon, Stefan Moser, Mi-
chel Mouther, Gaetano Orlando,
Thierry Paterlini, Roberto Triulzi,
Bruno Zarillo.
Trainer: Brian Lefley (Ka).

SAISON 2003/2004

Torhüter: Marco Bührer, Marc
Eichmann.
Verteidiger: Philippe Furrer,
Marc Gautschi, Beat Gerber, Da-
vid Jobin, Sylvain Lefebvre, Marc
Leuenberger, Dominic Meier,
Waleri Schirjajew, Martin Stein-
egger, Rolf Ziegler.
Stürmer: Sébastien Bordeleau,
Cédric Botter, Alex Chatelain, Lu-
ca Cereda, Christian Dubé, Vjeran
Ivankovic, Patrik Juhlin, Marco
Käser, Caryl Neuenschwander,
André Rötheli, Ivo Rüthemann,
Yves Sarault, Rolf Schrepfer, Ste-
fan Tschannen, Marc Weber, Phi-
lippe Wetzel, Thomas Ziegler.
Trainer: Kent Ruhnke (Ka).

SAISON 2009/2010

Torhüter: Marco Bührer,
Olivier Gigon.
Verteidiger: Beat Gerber, Martin
Stettler, Dominic Meier, Philippe
Furrer, David Jobin, Travis Roche,
Philipp Rytz, Roman Josi, Andreas
Hänni, Kevin Fey.
Stürmer: Simon Gamache,
Jean-Pierre Vigier, Daniel Meier,
Etienne Froidevaux, Caryl
Neuenschwander,
Trevor Meier, Marc Reichert,
Martin Plüss, Ivo Rüthemann,
Thomas Ziegler, Alex Chatelain,
Pascal Berger, Christian Dubé,
Tristan Scherwey, Lee Goren,
Brett McLean, Roland Gerber.
Trainer: Larry Huras (Ka).

SCB-GESCHICHTE Paul-André Cadieux ist längst AHV-Rentner
und lebt seit über 42 Jahren in der Schweiz – seine Leidenschaft
für den Eishockeysport ist freilich ungebrochen. Am 17. Oktober
1970 bestritt der damals 23-jährige Frankokanadier aus Ottawa
seinen ersten NLB-Match als Spielertrainer des SC Bern.

Die Geschichte von der Reise des
jungen Sportwissenschaftsstu-
denten an der Universität Ottawa
in die Schweiz liegt schon so lan-
ge zurück, dass man sich kaum
mehr an den spektakulären und
steilen Aufstieg des Paul-André
Cadieux erinnert. Dabei sind die
Erfolge, die der SCB mit dem
«verrückten», erfolgsorientier-
ten Spielertrainer und Coach er-
rang, sehr beeindruckend: 1972
Aufstieg in die NLA, Meistertitel
1974, 1975 und 1977, Meister-
schaftsdritter 1976 und 1978. Seit
vier Jahrzehnten ist Cadieux in-
zwischen im Schweizer Eisho-
ckey tätig. «Ich hätte nie gedacht,
dass ich so lange in der Schweiz
bleiben würde», sagt der seit 20
Jahren in der Region Freiburg le-
bende Cadieux. Seit 1982 ist der
mit einer Schweizerin verheira-
tete Kanadier (Sohn Jan spielt
seit dieser Saison für Gottéron)
im Besitz des roten Passes. Paul-
André Cadieux war in 13 Klubs
als Spieler, Spielertrainer, Trai-
ner, Assistenzcoach, Manager
und Nachwuchschef tätig. Mit
dem SCB, Davos und Gottéron
gewann er in 15 Saisons 13 Meis-
terschaftsmedaillen (dreimal
Gold, viermal Silber, sechsmal
Bronze), und die Traditionsver-
eine Bern, Davos, Langnau, Ser-
vette und Basel führte er in die
Nationalliga A.

Abenteuer mit Risiko
Am 18. September 1970 wurde
der 23-jährige Paul-André Ca-

dieux von einer kleinen SCB-De-
legation auf dem Flugplatz Belp-
moos empfangen. Aus der Ma-
schine stieg ein korrekt gekleide-
ter junger Mann: «Er sah aus wie
ein Konfirmand, nicht wie ein
Eishockeyspieler», erzählt der
damalige SCB-Sportchef Max
Sterchi, welchen ersten Eindruck
er vom neuen Spielertrainer der
Berner hatte. Dieser erste Ein-
druck wurde schon bald revi-
diert. Mit seiner ansteckenden
Begeisterungsfähigkeit, seinem
unermüdlichen Arbeitseifer und
seiner Leidenschaft für das Eis-
hockey hielt Cadieux die ganze
SCB-Organisation auf Trab.

Ein fataler Start
Die Verpflichtung des jungen
Frankokanadiers war aus der
Sicht der Stadtberner nicht ohne
Risiko erfolgt. «Wir vertrauten
den wenigen Kontaktleuten, die
wir hatten», sagt Sterchi rückbli-
ckend. Die Bewerbung von Paul-
André Cadieux inszenierte übri-
gens dessen Bruder Ray, der in
Ottawa für eine Firma arbeitete,
welche die Buchhaltung des ka-
nadischen Verbands führte. Er
hatte die Anfrage des SCB an sei-
nem Arbeitsplatz entdeckt und
diese an Paul-André weitergelei-
tet. Aufgrund der durchwegs gu-
ten Referenzen, die der 23-Jähri-
ge vorweisen konnte, erhielt er
dann auch den Vertrag in Bern.
Die erste NLB-Meisterschafts-
partie endete am 17. Oktober
1970 für den neuen SCB-Spieler-

trainer in Küsnacht bereits nach
30 Minuten mit einem Bänder-
riss im Knie. «Vielleicht war das
mein Glück im Unglück, denn
dank dieser Zwangspause konnte
ich mich hundertprozentig auf
die Arbeit als Coach konzentrie-
ren», sagt Cadieux heute. Nur
eineinhalb Jahre nach dessen
Landung im Belpmoos kamen die
Erfolge der Stadtberner im
Schnellzugstempo: Im Frühjahr
1972 kehrte der SCB aus der
Zweitklassigkeit in die NLA zu-
rück, zwei Spielzeiten später be-
gann eines der erfolgreichsten
Kapitel in der Schweizer Eisho-
ckeygeschichte mit drei Meister-
titeln innerhalb von vier Jahren.
Beim ersten Triumph war Ca-
dieux erst 27 Jahre alt. Er hatte
die Meisterprüfung schon be-
standen, noch ehe er die Lehre als

Trainer und Coach beendete. Ein
Beispiel, wie eishockeybesessen
dieser vorbildliche Sportsmann
war, verdeutlicht sein Abschied
als Aktiver mit 42 Jahren: Am 20.
März 1990 kam Cadieux zu einem
Länderspiel für die Schweiz. Na-
tionaltrainer Simon Schenk stan-
den für das WM-Testspiel gegen
Italien nicht einmal mehr drei
Verteidigerpaare zur Verfügung –
Assistent Cadieux stieg nochmals
in die Ausrüstung und beendete
seine Spielerkarriere mit einem
Länderspiel. Paul-André Cadieux
hat einigen Talenten die ersten
Schritte für eine grosse Karriere
ermöglicht: 1981 machte er als
Trainer in Chur den erst 17-jähri-
gen Renato Tosio zum Goalie
Nummer 1. Später wurde auch
Tosio in Bern zur Legende.

René Hug, Werner Haller

Cadieux und
die goldenen
Siebzigerjahre

Immer noch im Eishockey-Business: Paul-André Cadieux ist oft als Interviewer für das regionale Freiburger Radio
und als Co-Kommentator für den Bezahl-Fernsehsender Teleclub unterwegs. Bilder Andreas Blatter

Gefeierter Spielertrainer: Cadieux
mit dem Meisterpokal 1977.

«Er sah aus wie
ein Konfirmand,
nicht wie ein
Eishockeyspieler.»

Der damalige Sportchef Max
Sterchi über Paul-André Cadieux
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