
«Wie Vigier ist auch Martin
Plüss ein Bindeglied zwischen
Team und Larry Huras. Er hat
sein Hirn den ganzen Tag ein-
geschaltet. Er plant alles; es
gibt nicht viele Hockeyspieler,
die so oft an etwas herumstu-
dieren wie ‹Plüssi›. Er kommt
gut an, deshalb ist er auch Cap-
tain. Ist er beim Team, ist er
100-prozentig dabei, und zu
Hause ist er 100-prozentig für
die Familie da – das ist gut so.»

«Philippe Furrer war früher je-
weils für die Videos auf den Rei-
sen verantwortlich. Er ist näher
ans Zentrum der Mannschaft
gerückt als zu Beginn. Er hat
seine Rolle im Team gefunden
– als Spieler und auch als Per-
son. Früher war er oft ein Lufti-
bus, jetzt ist Furrer aber ge-
erdet. Deshalb wird er mittler-
weile von allen akzeptiert.»

«Ivo Rüthemann ist aus diesem
Team schlicht nicht wegzuden-
ken. Er gehört zu den wichtigs-
ten Persönlichkeiten und
scheut sich auch nicht, unange-
nehme Themen anzusprechen
und zu diskutieren. Rüthemann
ist ein sehr intelligenter Typ, er
hat nun sein Studium abge-
schlossen. Ob auf dem Eis oder
in der Garderobe – Ivo ist ein
absoluter Leader.»

«Olivier Gigon kam von
Gottéron als Ersatzgoalie zu
uns. Er wollte zum SCB, um sich
seinen Traum vom Schweizer-
Meister-Titel zu erfüllen. Er ist
ein grosser Computer-Freak
und löst deshalb auch oft und
zuverlässig die PC-Probleme
seiner Mitspieler. Wenn es sein
muss, geht er auch zu ihnen
nach Hause.»

«Marc Reichert ist einer von de-
nen, die überall helfen, wo es
sie braucht. Er ist der Kassier
des Teams, muss also auch Bus-
sen einziehen. Er hat die Kasse –
soweit ich das beurteilen kann
– im Griff. Reichert ist auch ei-
ner, der das Team immer wie-
der verbal antreibt – er ist ein-
fach ein Chrampfer, durch und
durch.»

«Trevor Meier hat dieses Jahr
die Rolle, welche ich mir für ihn
vorgestellt hatte. Du kannst ihn
überall bringen, er ist polyva-
lent einsetzbar, hat stets ein La-
chen auf den Lippen und geht
gerne und oft fischen. Meier ist
die Ruhe in Person, aber immer
für einen Scherz zu haben. Er
beherrscht viele Sprachen und
war auch vom Alter her jene
reife Persönlichkeit, die gehol-
fen hat, das Team zu kitten.»
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Vom perfekten Ersatzgoalie
Ein grosser Trumpf des SC Bern
war das breite Kader – nicht nur
in der Finalserie gegen Servette,
sondern während der ganzen
Saison. Trotz viel Verletzungs-
pech beendete das Team die
Qualifikation erneut auf Platz 1,
und in den Playoffs konnten die
Berner mit vier starken Sturm-
linien jederzeit das Tempo und
den Druck hoch halten. Die
mannschaftliche Geschlossen-
heit war ein wichtiger Erfolgs-
faktor, und doch war nicht jeder
Spieler gleich wichtig.

In der Folge werden die Mit-
glieder des Meisterteams ein-
zeln bewertet. Beurteilt worden
sind jene Akteure, die mindes-
tens 20 Spiele absolvierten oder
wie Topstürmer Christian Dubé
und Ersatzgoalie Olivier Gigon
Sonderrollen innehatten.

Goalies
35 Olivier Gigon

Der perfekte
Back-up-Goa-
lie. Er akzep-
tierte seine
Rolle, sorgte
für gute
Stimmung
im Team,

und wenn es ihn brauchte, war
auf ihn Verlass – 2 Shutouts in
6 Qualifikationsspielen.

39 Marco Bührer

Was für ein
Saison-
beginn! Mit
grünen
Schonern
feierte er in
den ersten
10 Spielen 5
Shutouts. In der Folge ging die
Leistungskurve rauf und runter.
Im Januar kam die Konstanz,
und ab der Halbfinalserie erwies
sich Bührer, wie 2004, als Meis-
tergoalie.

Verteidiger
2 Beat Gerber

Das defensi-
ve Gewissen
des SCB. Er
spielt hart,
schnörkel-
los, unauf-
fällig und ist
trotz margi-
naler Wirkung in der Offensive
sehr wertvoll. Gerber hat als ein-
ziger Verteidiger bloss ein Spiel
verpasst.

3 Martin Stettler

Stettler zeig-
te nach einer
gewissen An-
laufzeit, was
von ihm in
der ersten
Saison er-
wartet wur-

de: solides Handwerk. 2 Skorer-
punkte in der Qualifikation sind
selbst für einen Defensivvertei-
diger zu wenig. Der Playoff-De-
bütant muss sich steigern, will
er in der Verteidigerhierarchie
zu den Top 6 zählen.

4 Dominic Meier

Fiel zu Sai-
sonbeginn
verletzt aus.
Hatte danach
Mühe, den
Tritt zu fin-
den, wusste
sich aber zu
steigern. Ein zuverlässiger Rol-
lenspieler mit hartem Schuss,
dem der eine oder andere Fehl-
pass zu viel unterlief.

29 Philippe Furrer

Durch einen Wadenbeinbruch
in der Vorbereitung lange aus-

ser Gefecht.
Nach seiner
Rückkehr
vorerst nicht
frei von Ta-
del, erwies
sich der
komplette
Verteidiger seit der Last-Minute-
Teilnahme an den Olympischen
Spielen als Eckpfeiler im Berner
Abwehrdispositiv.

33 Kevin Fey

Stellvertreter
seines Idols:
Auch wegen
der Verlet-
zung von
Vorbild Do-
minic Meier
kam der 19-

Jährige in der Qualifikation zu
21 Einsätzen. Der kleine, kräftige
Verteidiger wird in der Vorberei-
tung auf die nächste Saison er-
neut seine Chance erhalten.

49 Andreas Hänni

Der «sanfte
Riese» brach-
te der Berner
Abwehr Ru-
he und Stabi-
lität. Trotz
defensivem
Panikorches-
ter verzichtete Lugano auf Hän-
nis Dienste. Trainer Larry Huras
hält grosse Stücke auf dem Ver-
teidiger. Ob er in Bern bleibt,
liegt im Ermessen der Tessiner.

72 David Jobin

Ein elegan-
ter, kreativer
Akteur. 13
Skorerpunk-
te in der Qua-
lifikation
sind für ei-
nen Spieler

seiner Qualitäten etwas (zu) we-
nig. In den Playoffs zeigte er,
dass er durchaus auch hart ein-
steigen kann.

77 Travis Roche

Der Pendler zwischen Genie
und Wahnsinn hielt Gegner und

Mitspieler
auf Trab. Auf
einen Aus-
setzer in der
Abwehr folg-
te nicht sel-
ten ein of-
fensives
Glanzstück –

wobei beim kreativen Stim-
mungsmacher die positiven Ak-
zente überwogen.

84 Philipp Rytz

Ein Mann, der in den Zweikämp-
fen Präsenz markiert und einer
Rauferei
nicht abge-
neigt ist. Er
wurde teil-
weise auch
als Stürmer
aufgestellt,
trotzdem
mit wenig
Einfluss auf das Spiel. Fiel in der
Gunst des Trainers zurück und
hatte in den Playoffs kaum noch
Einsätze.

90 Roman Josi

Nicht umsonst ein Publikums-
liebling. Technisch und läufe-
risch stark,
mit grossarti-
ger Übersicht.
Verpasste we-
gen Verlet-
zungspech 24
Partien und
war doch ein
wichtiger Fak-
tor. Fast 0,9 Skorerpunkte pro
Match sprechen für sich. Der 19-

Larry Huras sagt Dinge wie «Ich
bin keine graue Maus», «Die
Playoffs sind nichts für Schwa-
che», und «Hockey ist wie Po-
kern». Überhaupt redet der elo-
quente Kanadier, der den
SCB zum ersten Titel seit 2004
führte, viel und gern. Ihn als
«Dampfplouderi» zu titulieren
wäre freilich verfehlt, denn er
versteht es, seine zahlreichen
Worte mit Inhalt zu füllen und,
was entscheidend ist, seine
Spieler zu erreichen und von sei-
ner Strategie zu überzeugen.
Philippe Furrer sagt nicht von
ungefähr, er habe noch nie einen
besseren Trainer gehabt.

Auch Huras’ Landsmann
Christian Dubé lobt seinen Chef.
«Er ist ein Erfolgstrainer, das
hatte er schon als Meister mit
dem HC Lugano und den
ZSC Lions bewiesen.» Der Fran-
kokanadier nennt Huras zudem
einen «hervorragenden Motiva-
tor und Perfektionisten». Diese
Einschätzung teilt Sportchef
Sven Leuenberger. Er bezeichnet
Huras als «Hockey-Junkie», der
für jedes Training sehr gut vor-

L A R R Y H U R A S

Die lockeren Sprüche sind
sein Markenzeichen, doch
SCB-Meistercoach Larry
Huras nimmt Eishockey
ernst, sehr ernst sogar.

bereitet sei. «Er geht nie in die
Garderobe, ohne zu wissen, wel-
che Botschaft er vermitteln
will.» Der SCB-Coach arbeitet
sehr detail- und erfolgsorien-
tiert. Er lässt im Bestreben, das
Team besser zu machen, nichts
unversucht. So engagierte er ne-
ben Jörg Wetzel mit Saul Miller
einen zweiten Sportpsycholo-
gen. Er erreichte mit dieser
Massnahme das Hauptziel, den
Spielern die blockierende Angst
vor dem erneuten Scheitern im
Viertelfinal zu nehmen.

Spass an harter Arbeit
Huras macht seinen Job mit
Herzblut. «Stress und Adrenalin
gehören zum Eishockey. Ich
kann mir ein Leben ohne Leiden-
schaft und Emotionen nicht vor-
stellen», sagt er. Der 54-Jährige,
der Englisch, Französisch, Italie-
nisch sowie Deutsch spricht, un-
terhält sich mit den Spielern
möglichst in deren Mutterspra-
che. Dass er bei den meisten Pro-
fis gut ankommt, hängt auch da-
mit zusammen, dass es ihm ge-
lingt, harte Arbeit mit Spass zu
verbinden. «Er hat die Fähigkeit,
Leute zum Lachen zu bringen»,
berichtet Leuenberger. Diesmal
lachten die Berner nicht nur viel,
sondern auch zuletzt. Und wer
zuletzt lacht, lacht bekanntlich
am besten. Adrian Ruch

Perfektionist mit
Sinn für Humor
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Wie ein Dozent: Larry Huras, ein begnadeter Kommunikator,
erklärt seinen Akteuren Übungen und Spielzüge.

Andreas Blatter


