
«Alex Chatelain ist ein sehr in-
telligenter, mannschaftsdienli-
cher Spieler. Bei ihm kommt
das ‹Wir› immer vor dem ‹Ich›.
Er hat eine schwierige Saison
hinter sich und war dennoch
stets loyal gegenüber dem
Team – er hat daher nie ‹Stunk›
gemacht.»

«Andreas ‹Hoss› Hänni ist, wie
die gleichnamige Figur aus ‹Bo-
nanza›, ein gemütlicher Typ.
Obwohl spät zum Team ge-
stossen, war er schnell akzep-
tiert. Er hat viel Lebenserfah-
rung und übernimmt seinen
Teil der Verantwortung in der
Garderobe. Ab und zu kommt
ein Spruch, weil er Veganer ist –
aber diesen Umstand nimmt
ihm sicher niemand übel.»

«Marco Bührer ist einer, der
grundsätzlich ganz in seinem
eigenen Film läuft. Aber wenn
er mal die Zügel loslässt, dann
ist er kaum zu bremsen. Dies
gilt auch im Hinblick auf das
Feiern – dort gibt er alles und
steht nicht hinten an. Er ver-
sucht, sich stärker ins Team
einzubringen als früher.
Grundsätzlich ist er ein Einzel-
gänger, aber wehe, wenn er
losgelassen . . . »

«Thomas Ziegler ist der Pech-
vogel der Saison: Er war sehr
lange verletzt. ‹Ziege› hat seit
Jahren eine wichtige Rolle. Gibt
es etwas zu organisieren, ein
Teamevent zum Beispiel, ist er
immer mit dabei. Obwohl er
kein Grafiker ist, engagiert er
sich auch in diesem Bereich: So
hat er die Meistertrikots nach
den Vorschlägen der Mitspieler
umgesetzt. Zudem designt er
die Schoner Marco Bührers.»

«Lee Goren hatte bereits die
Qualifikation zur Champions
League mit uns absolviert –
deshalb wussten wir, dass ihn
die Spieler mögen. Goren ist
mit Travis Roche befreundet. Er
spricht nicht viel, aber ich weiss,
dass er im Team gut an-
kommt. Privates über ihn weiss
ich aber nicht zu erzählen.»
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«David Jobin ist extrem ruhig,
keiner, der die grossen Sprüche
klopft. Er macht alles fürs
Team, aber auf dem Eis gilt für
ihn eher ‹Leading by example›.
Jobin hat sich als Spieler entwi-
ckelt, als Mensch ist er derselbe
geblieben: ruhig, schüchtern.
Im Tennis ist er der unange-
fochtene Meister und gilt gene-
rell als Sporttalent.»

zum genialen Rückkehrer
Jährige wird dem SCB nach dem
Abgang Richtung Nordamerika
fehlen.

Stürmer
9 Simon Gamache

Welch ein Comeback − über zwei
Monate ohne Ernstkampf und
dann eine Rückkehr mit 3 Toren

im zweiten
Halbfinal-
spiel gegen
Kloten. Zu-
weilen als
Egoist ver-
schrien, ak-
zeptierte er
die Reservis-

tenrolle ohne (öffentliches)
Murren und zeigte sich in den
Playoffs als teamdienlicher Ak-
tivposten. Dennoch dürfte er bei
Trainer Larry Huras auch in Zu-
kunft nicht hoch im Kurs sein.

10 Tristan Scherwey

Die Entde-
ckung der
Saison. Hat
sich durch
seine Uner-
schrocken-
heit und sei-
ne harten

Checks einen Stammplatz und
sowohl in der SCB-Garderobe
als auch bei der Konkurrenz Re-
spekt verschafft.

11 Jean-Pierre Vigier

Frage zehn
Experten
nach dem
Unterschied
zwischen
den erfolg-
losen SCB-
Equipen der
Vorjahre und der erfolgreichen
SCB-Ausgabe 2009/2010 – min-

destens acht werden in ihrer
Antwort den «Faktor Vigier» er-
wähnen. Der Zuzug aus Genf er-
wies sich als unermüdlicher Ag-
gressivleader. Ein zentraler Teil
im Berner Meisterpuzzle.

15 Brett McLean

Mitte Oktober engagiert, erwies
sich der Kanadier als Glücks-
griff. Passte
mit seiner
Spielweise
optimal ins
Konzept der
ersten Che-
cker-Linie.
Obwohl das
Skoren nicht
seine primäre Stärke ist, buchte
er im Durchschnitt fast einen
Punkt pro Spiel für sich. Hat sich
für eine Vertragsverlängerung
aufgedrängt.

19 Daniel Meier

Der solide
Kämpfer kam
im stark be-
setzten SCB-
Ensemble
nicht mehr
über die Rol-
le des Ergän-

zungsspielers hinaus. Dass er
zwischenzeitlich in der NLB bei
Langenthal spielen musste, war
für ihn eine grosse Enttäu-
schung. Nach 20 NL-Saisons be-
endet er seine Karriere und wird
beim SCB künftig den Nach-
wuchs trainieren.

20 Etienne Froidevaux

Flink, tech-
nisch stark
und schon
mit 21 Jahren
in der Lage,
als Center ei-
ne Linie zu
lenken. Im

Abschluss hat er noch brachlie-
gendes Potenzial, daher dürfte
er noch besser werden.

24 Caryl Neuenschwander

Der Rückkehrer war ein Top-
transfer; in der Qualifikation ei-
ner der kons-
tantesten
und besten
Berner. Ein
kampfstar-
ker, mann-
schaftsdien-
licher Arbei-
ter, der sei-
nen Mitspielern, meistens Mar-
tin Plüss und Ivo Rüthemann,
viel Freiraum verschaffte.

25 Trevor Meier

Der Inbegriff
des Muster-
profis. Ob er
spielen durf-
te oder nicht,
der vielseitig
einsetzbare
Stürmer

strahlte stets Optimismus aus
und hatte nach den Trainings
meistens ein Lächeln auf den
Lippen. Ihm ist künftig in Ambri
eine tragendere Rolle zuge-
dacht.

26 Marc Reichert

Ein robuster Flügel, der im Ver-
gleich zu den Vorjahren seinen
Körper besser
einsetzte.
Hatte bereits
in der Quali-
fikation stark
gespielt und
steigerte sich
in den Play-
offs noch-
mals, in denen er an der Seite Vi-
giers und McLeans oft die geg-
nerische Topformation neutrali-
sierte.

28 Martin Plüss

Technisch
starker und
vielseitiger
Center, der
die konstan-
teste und
produktivste
Linie anführ-
te. Als kongenialer Partner Ivo
Rüthemanns buchte der Co-Cap-
tain im Durchschnitt fast einen
Skorerpunkt pro Match für sich.

32 Ivo Rüthemann

Wegen seiner Einstellung und
seines Engagements das beste
Vorbild für die Jungen. Der mit

1,72 Meter
kleinste Ka-
derspieler
war der Top-
skorer des
SCB; und er
schoss nicht
nur viele,
sondern

auch wichtige Tore. In zwei der
ersten vier Playoff-Final-Partien
sorgte er jeweils in der Verlänge-
rung für die Entscheidung.

37 Lee Goren

Der robuste
Kanadier
kam im
Tausch mit
dem zer-
brechlichen
Slowaken
Bartecko
nach Bern und erhöhte das Ein-
schüchterungspotenzial des
SCB merklich. Bis zum ersten
Halbfinalspiel in Kloten – da-
nach fiel er verletzt aus. Seine
Zukunft liegt nicht in Bern.

38 Thomas Ziegler

Der Defensivcenter beklagte viel
Verletzungspech und kam in der

Qualifikation
nur zehnmal
zum Einsatz,
daher war er
nur selten
ein Faktor. Er
wechselt
nach der Sai-
son zu den ZSC Lions.

47 Alex Chatelain

Der Mittel-
stürmer kam
in der Qua-
lifikation zu
29 Einsätzen.
Doch je kür-
zer die Ver-
letztenliste

wurde, desto weniger stand er
auf dem Eis. Bei Vollbestand des
SCB-Kaders bloss Center Num-
mer 6, wird er nächste Saison
beim SC Langenthal deutlich
mehr Einfluss nehmen.

56 Lubos Bartecko

Der slowaki-
sche Techni-
ker hatte ei-
nen guten
Saisonstart,
fiel dann
aber in ein
Loch, aus
dem er nicht mehr herausfand.
Deshalb wurde der Ex-Weltmeis-
ter im Januar im Tausch gegen
Goren an den schwedischen
Klub Färjestads BK abgegeben.

88 Roland Gerber

Kam kurz vor
Weihnachten
vom Partner-
klub Langen-
thal und ab-
solvierte in
der Qualifika-
tion 26 Par-

tien. Ein solider, physisch star-
ker, hart arbeitender und team-

dienlicher Spieler ohne das ge-
wisse Etwas. Kam in den Play-
offs nicht zum Einsatz.

89 Pascal Berger

Der Knoten
müsse plat-
zen, war von
einigen Ex-
ponenten zu
hören. Nun,
er ist ge-
platzt. Der 21-

Jährige sicherte sich an der Seite
Etienne Froidevaux’ im dritten
Sturm einen Stammplatz, absol-
vierte sämtliche Playoff-Spiele
und gehörte zu den Aufsteigern
der Saison.

96 Christian Dubé

Seine lange
Leidenszeit,
beruhend auf
einer Leisten-
verletzung,
ging wäh-
rend der Vier-
telfinalserie
gegen Lugano zu Ende. Mit ihm
als Center wurde die nominell
vierte Linie brandgefährlich.
Kein kaltblütiger Skorer, aber
seine präzisen und oft auch
überraschenden Pässe waren
(und bleiben) eine Augenweide.

Reto Kirchhofer

und Adrian Ruch
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