
«Brett McLean lernt gerade
Schweizerdeutsch – ganz zum
Amüsement der Mitspieler. Er
sagt oft ‹Chömet Giele›, worauf
ihn die Mitspieler jeweils ausla-
chen. Brett ist unterhaltsam,
besitzt viel Schalk – und man
sieht ihn sehr selten schlecht
gelaunt.»

«Es ist Daniel Meiers letzte Sai-
son, daher bewegt er sich mitt-
lerweile im äusseren Kreis der
Mannschaft. Dani hat die Situa-
tion mittlerweile akzeptiert,
wie sie ist. Es war für ihn eine
Übergangssaison, er stand oft
auch als Trainer der Bambinis,
Piccolos und Moskitos auf dem
Eis, hat in der Hockeyschule
mitgeholfen. Auch deswegen
gehörte er gegen Ende nicht
mehr zum Kern des Teams.»

«Er bewegt sich gerade in die
entgegengesetzte Richtung
von Daniel Meier: Etienne Froi-
devaux , ein intelligenter, jun-
ger Mann, rückt langsam ins
Zentrum der Mannschaft. Er
wusste lange nicht, ob er in
Bern bleiben sollte. Jetzt kann
er vom Niveau profitieren, und
er ist voll akzeptiert, gilt nicht
mehr als Junior. Sein toller Cha-
rakter kann ihn als Spieler und
Person noch weit bringen.»

«Caryl Neuenschwander hat
uns gebracht, was wir uns von
ihm erhofft hatten – eine Su-
pereinstellung, kombiniert mit
welschem Charme, der im rich-
tigen Moment eine gewisse Lo-
ckerheit zulässt. Er weiss, wann
gearbeitet werden muss, und
wann ein Fass geöffnet wer-
den kann. Er macht auch Sprü-
che in seinem charmanten Dia-
lekt. Die Mischung aus Härte
und ‹laissez-faire› ist toll.»

«Jan-Pierre Vigier ist der Puls
der Mannschaft. Er hat und
übernimmt gerne Verantwor-
tung und ist ein wichtiges Bin-
deglied zwischen Team und
Coach. Er ist oft in der Trainer-
garderobe anzutreffen. Wäh-
rend Martin Plüss vor allem in
hockeytechnischen Dingen als
Bindeglied fungiert, sorgt sich
Vigier eher um organisatori-
sche Dinge.»

«Tristan Scherwey ist unser ‹Mi-
chel aus Lönneberga›. Alle mö-
gen ihn, und ihm passieren im-
mer Dinge, die wirklich nur ihm
widerfahren können. Scherwey
ist sehr erfrischend für das
Team, sowohl auf als auch ne-
ben dem Eis. Wenn er einen
Fehler macht und du ihn tadeln
willst, dann lacht er dich an –
man kann ihm so eigentlich gar
nie böse sein.»
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Marc Lüthi, CEO der SCB
Eishockey AG, lobt im In-
terview Coach Larry Huras
sowie Sportchef Sven Leu-
enberger, spricht über die
Budgetreduktion und
sagt: «Die Partien ab dem
Halbfinal waren eine Wer-
beaktion für die Zukunft.»

Sie haben das Wort «Meister»
aufgrund der schlechten Erfah-
rungen in den letzten beiden
Jahren in dieser Saison bewusst
nie in den Mund genommen.
Was bedeutet es Ihnen, dass der
SCB jetzt als Schweizer Meister
2010 feststeht?
Marc Lüthi: Es ist herrlich, das
Tüpfelchen auf dem i. Auf die-
sen Moment haben wir jeden
Tag, jede Stunde, jede Minute
hingearbeitet.

Chris McSorley, Teilhaber, Mana-
ger und Coach von Servette, sag-
te kürzlich, er hasse es, gegen Sie
zu verlieren. Freuen Sie sich ganz
besonders, ihm den Meister ge-
zeigt zu haben?
Uns verbindet eine intensive
Hassliebe. Ich hasse es extrem
zu verlieren, und gegen ihn zu
verlieren, wäre etwas vom
Schlimmsten. Glücklicherweise
stehe ich nun auf der besseren
Seite.

Wie gross ist der Anteil von Larry
Huras am Turnaround des SCB?
Gross!

Können Sie seine Verdienste und
Qualitäten noch etwas ausführli-
cher würdigen?
Er hat die Zwischentöne ausge-

im Klub angestrebt. Im Gegen-
satz zu dem, was ihm zum Teil
nachgesagt wird, ist Larry Huras
weder ein Clown noch ein
Selbstdarsteller, sondern eine
reife Persönlichkeit.

Auch mit der Arbeit von Sport-
chef Sven Leuenberger dürften
Sie sehr zufrieden sein.
Sven hat genau das gemacht,
was wir von ihm erwartet hat-
ten: Er hat die Mannschaft so zu-
sammengestellt, dass sie nicht
mehr nur aus Künstlern besteht.
Jetzt sind bei uns alle Spielerty-
pen vertreten, die Mischung
stimmt. Sven hat die Lehre aus
den Misserfolgen gezogen – und
das erst noch schnell.

Leuenberger sagt, die erste
Mannschaft müsse in der nächs-
ten Saison eine halbe Million
Franken billiger sein. Weshalb ist
das so – dank der Finalteilnahme
müsste der SCB doch im Geld
schwimmen?
Das ist eine Illusion, die viele
Leute haben. Der SCB ist eine
gesunde Firma, aber wir
schwimmen überhaupt nicht im
Geld. Einen ganzen Block guter
Spieler zu beschäftigen, die
meistens zuschauen, kostet uns
ein Vermögen.

Stehen Sie wegen Mindereinnah-
men auf der Sparbremse?
Nein, wir wollen die Ausgaben
nicht immer weiter erhöhen,
sondern auf einem vernünftigen
Niveau halten. Deshalb haben
wir beschlossen, das Budget für
die erste Mannschaft um rund
eine halbe Million zu senken.
Wenn man sah, wer im vergan-
genen Winter alles auf der Tribü-
ne Platz nehmen musste, ist das
vertretbar und vernünftig.

Werden die Fans ein schlechteres
Team goutieren?
Die Mannschaft wird nächste
Saison nicht schlechter sein –
definitiv nicht.

Schon am Anfang der Saison gab
der SCB die Verpflichtung Ryan
Gardners bekannt. Würden Sie
heute, da die Mannschaft ihre
Playoff-Tauglichkeit bewiesen
hat, diesem teuren Transfer noch
zustimmen?
Ja. Zum einen haben wir auch
Abgänge, zum andern kann man
ein Team nicht ewig zusammen-
halten. Eine gewisse Erneuerung

zeichnet getroffen. Er hat alles
dafür getan, gewisse Traumas zu
verarbeiten. Er hat eine gute Zu-
sammenarbeit mit allen Stufen
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was ihm zum Teil

nachgesagt wird, ist
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tut jeder Mannschaft gut. Ich
bin nach wie vor überzeugt, dass
wir einen sehr guten Transfer
getätigt haben.

Anderseits fehlt jetzt das Geld
für einen starken Schweizer Ver-
teidiger, welcher die Rolle Ro-
man Josis übernehmen könnte?
Das ist reine Spekulation – war-
ten wir jetzt einmal den Sommer
ab. Im Herbst sehen wir dann,
wie die SCB-Mannschaft genau
aussieht. Lassen Sie sich überra-
schen.

Sie hatten vor den Playoffs ge-
sagt, der SCB könne sich ein
Scheitern im Viertelfinal wirt-
schaftlich nicht leisten. Hat sich
die Finalqualifikation in finanzi-
eller Hinsicht bereits ausgezahlt?
Nein, nicht direkt. Bis und mit
Viertelfinal hatten wir für die

«Der SCB ist eine ge-

sunde Firma, aber wir

schwimmen über-

haupt nicht im Geld.»

Saison 2009/2010 gespielt – die
Partien ab dem Halbfinal waren
hingegen eine Werbeaktion für
die Zukunft.

Sie gaben vor dieser Saison die
Losung «Zurück zu den Wur-
zeln» heraus. Lohnt sich die Kon-
zentration auf das Kerngeschäft
wirtschaftlich?
Das ist eine schwierige Frage. Es
geht um die Quadratur des Zir-
kels. Wir betätigen uns nicht
nur, aber primär im Kernge-
schäft und versuchen, in diesem
Bereich alles zu optimieren. Ich
rede übrigens nicht von der Ar-
beit auf dem Eis.

Die Young Boys haben in den
letzten zwei Spielen den ganzen
Vorsprung gegenüber Basel ver-
spielt. Leiden Sie ein wenig mit
YB mit?
Da gibt es nichts zu leiden, auch
wenn die Young Boys jetzt zwei-
mal verloren haben, ist der Meis-
tertitel noch in Reichweite. Sie
haben noch fünf Runden vor
sich und können den FC Basel
im Stade de Suisse empfangen.
YB schafft das noch!

Interview: Adrian Ruch
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«Das Tüpfelchen«Das Tüpfelchen
auf dem i»auf dem i»

Der starke Mann beim SC Bern, Marc Lüthi, hat ein spezielles Verhältnis zu Chris McSorley, dem
starken Mann beim HC Servette. «Uns verbindet eine intensive Hassliebe», sagt Lüthi.
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