
«Roman Josi ist wie der kleine
Bruder von Travis Roche.
‹D Josle› – alle sagen ihm so –
wird derzeit von einer Wolke
getragen. Damit meine ich
nicht, dass er abgehoben ist.
Ich sage das, weil es ihm un-
glaublich gut läuft. Er zählt im
Tischtennis zu den Top 3, ist
immer gut gelaunt – Josi ist
einfach ein Strahlemann.»

«Christian Dubé war unser ewi-
ger Kämpfer. Seine Familie half
ihm oft, die Moral hochzuhal-
ten. Immer wieder musste er
gesundheitliche Rückschläge
verarbeiten. Ich ziehe den Hut
vor ihm, denn er arbeitete je-
den Tag hart an seiner Rückkehr
und wurde oft enttäuscht. In
den Playoffs kam er zurück und
stellte seinen Wert sehr deut-
lich unter Beweis.»

«Ich habe Freude an den jun-
gen ‹Giele›, sie sind unver-
braucht, erfrischend und geben
stets ihr Bestes. Sie sind mittler-
weile voll akzeptiert: Pascal
Berger hat erstmals 10 Tore er-
zielt, muss sich aber weiter ent-
wickeln. Aber sein guter Cha-
rakter wird es nicht zulassen,
dass plötzlich der Schlendrian
Einzug hält. Er gehört zur
nächsten Generation, die dieses
Team führen wird.»

«Bei ihm gilt dasselbe wie bei
Hänni: Roland Gerber stiess
spät zum Team und integrierte
sich rasch und problemlos. Er
ist ein guter Gesprächspartner
und ein ehrlicher, harter Arbei-
ter. Was ihn von den anderen
unterscheidet: Er arbeitet zu
50 Prozent als Automechani-
ker. Er reiste auch in den Play-
offs, als er Ersatz war, stets mit
dem Team mit, was beweist,
dass er voll dabei war.»

«Philipp Rytz ist sehr beliebt in
der Mannschaft. Er hat sich sehr
gut integriert und ist mit ein
Grund, weshalb die etwas jün-
geren Spieler bei uns einen der-
art guten Zusammenhalt ha-
ben. Rytz ist immer dabei,
wenn etwas läuft. Im Übrigen
ist er auch ein sehr guter Hor-
nusser. Aus Hornusserkreisen
habe ich gehört, dass er auch
einer der Topschläger am Eid-
genössischen sein könnte.»

«Travis Roche ist so etwas wie
ein ‹Pausenclown›. Er ist ein
Gambler, nicht nur auf dem Eis.
Travis kümmert sich nicht im-
mer um alles, was auch mal
nerven kann. Etwa wenn man
ihm dreimal etwas gesagt hat
und er es immer noch nicht ka-
piert. Roche nimmt vieles lo-
cker, als Fussballer wäre er
wohl ein unbeschwerter Afrika-
ner. Bei ihm gilt auf wie neben
dem Eis: Top oder Flop.»
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. . . Schlüsselmomente auf dem
Weg zum Titel 2010: «Der Geg-
ner Lugano ist dem SCB im Vier-
telfinal gelegen gekommen. Ich
hatte nie den Eindruck, dass die
Luganesi wirklich Meister wer-
den wollten; eine Vision war nie
vorhanden. Der SCB vermochte
diese Situation zu nutzen, der
7:6-Sieg im zweiten Spiel war
eminent wichtig. Hätten die Lu-
ganesi diese Partie gewonnen
und Lunte gerochen, wären sie
womöglich doch noch gefähr-
lich geworden.»

. . . seine Gefühle bezüglich des
jüngsten Titels: «Schaue ich mir
heute einen Match an, will ich
primär gutes Eishockey sehen.
Fakt ist jedoch, dass ich in sämt-
lichen Stadien, die ich betrete,
mit dem SCB in Verbindung ge-
bracht werde – ich fühle mich
auch als Berner. Daher erfüllt es
mich mit Freude, wenn Bern
Meister wird. Ich weiss, was hin-
ter einem Titelgewinn steckt; ich
weiss, was der Triumph dem Fan
auf der Stehrampe bedeutet; ich
weiss, wie es ist, wenn man mit
der Kutsche durch die Stadt
fährt und von Tausenden gefei-
ert wird. Emotional ist der Titel
aber nicht mit früheren ver-
gleichbar, weil ich nichts dazu
beigetragen habe. Ich öffne si-
cher keine Champagnerflasche,
weil Bern Meister geworden ist.»

. . . Schlüsselspieler Roman Jo-
si: «Ich spreche gerne über Josi,
der Typ gefällt mir. Er weiss, was
er kann, steht aber mit beiden
Beinen auf dem Boden. Seine
Qualitäten hat er nicht nur sei-

R E N A T O T O S I O

Renato Tosio, zwischen
1989 und 1997 vierfacher
Meister mit dem SCB, ist in
Bern zur Kultfigur gewor-
den. Der 45-jährige Bünd-
ner sagt, warum er sich nie
in Nordamerika versucht
hat. Zudem spricht die Tor-
hüterlegende über. . .

nem Talent zu verdanken; er ist
ein ehrlicher Arbeiter. Mir impo-
niert die Selbstverständlichkeit,
mit der er als 19-Jähriger Verant-
wortung übernimmt. Auch
Mark Streit ist so ein Typ; die
Wolke sieben gibt es bei dieser
Spezies nicht. Josi traue ich zu,
sich in der NHL durchzusetzen.»

. . . die Ursachen der bernischen
Überlegenheit: «Der SCB hat die
Möglichkeit, vier Toplinien auf-
zustellen. Hat der Trainer die
Courage, die vier Formationen
durchlaufen zu lassen, verfügt er
über einen entscheidenden Vor-
teil. Der SCB ist seit ein paar Jah-

ren ausgeglichen besetzt, aber
nun stimmte erstmals die Che-
mie. Es dürfte innerhalb der
Gruppe keine Grüppchen geben.
Und falls es sie trotzdem geben
sollte, ist der Trainer in der Lage,
sie zu vereinen.»

. . . die Ursachen der bernischen
Überlegenheit in seiner Aktiv-
zeit: «1989 verfügten wir nicht
über die stärkere Equipe als Lu-
gano. Wir waren hungrig, glaub-
ten an den Titelgewinn, hatten
mit Bill Gilligan eine starke Füh-
rungspersönlichkeit und sehr
gute Ausländer. Letztere waren
früher noch ein bisschen wichti-
ger als heute. Unsere Achsen
funktionierten, 1989 war es jene
mit ‹Rexi› (Reijo Ruotsalainen)
in der Verteidigung und Alan
(Haworth) im Sturm. In Kloten
war das ähnlich: (Reto) Pavoni
stand im Tor, (Anders) Elde-
brink dirigierte die Abwehr und
(Mikael) Johansson den Angriff.
Der Stellenwert des Individualis-
ten war zu meiner Zeit höher; ich
denke nicht, dass heutzutage
ein Ausländer eine derart domi-

nante Rolle spielen kann, wie sie
‹Rexi› bei uns innehatte.»

. . . die Entwicklung des SC Bern
im letzten Jahrzehnt: «Aus wirt-
schaftlicher Sicht ist der SCB kein
Sportverein mehr, sondern ein
Unternehmen. Auch der ZSC
könnte ein solches sein, aber ihm
mangelt es an Begeisterung im
Umfeld. Diese ist in Davos vor-
handen; was dort fehlt, ist ein
Ballungsraum als wirtschaftliche

Basis. Der SCB ist eine Marke, das
ist mir nach meiner Rückkehr
nach Chur so richtig bewusst ge-
worden. An dieser Stelle darf
man auch einmal sagen, dass
Marc Lüthi das ‹obersuperclever›
gemacht hat. Es ist phänomenal,
was er im letzten Jahrzehnt auf
die Beine gestellt hat.»

. . . den Zusammenhalt unter
ehemaligen Teamkollegen: «Ei-
nige habe ich aus den Augen ver-

«Der Stellenwert des

Individualisten war zu

meiner Zeit höher.»

loren, bei anderen frage ich mich
gelegentlich, ob sie überhaupt
jemals in Bern gespielt haben.
Der harte Kern jedoch existiert
auch heute noch: Howi (Patrick
Howald) sehe ich hin und wie-
der an speziellen Anlässen. Mit
Sven (Leuenberger) führe ich
Eishockey-Camps durch, mit
Tria (Roberto Triulzi) habe ich
nicht mehr so viel Kontakt, mit
Vrabi (Thomas Vrabec) bestreite
ich gelegentlich in Chur Senio-
renspiele, und mit Tinu (Martin
Rauch) ist es immer lustig.»

. . . die Gedanken an ein Come-
back: «Diese sind selbst heute
noch vorhanden. Betrete ich das
Stadion, habe ich stets das Ge-
fühl, ich müsse mich in die Gar-
derobe begeben, mein Platz be-
finde sich im Tor und nicht in ir-
gendeiner Loge. Konkret befass-
te ich mich im ersten Jahr nach
dem Rücktritt mit einer Rück-
kehr, als mich die Luganesi kon-
taktiert hatten. In diesem Zu-
sammenhang muss man sich
meinen unglücklichen Einstieg
ins Leben danach vor Augen hal-
ten. Wir gingen mit dem EHC
Chur Konkurs, und ich fragte
mich: ‹Was machst du nun hier
in Graubünden?› Stellen Sie sich
vor, ich wäre nochmals gekom-
men und erst noch für einen der
Erzfeinde angetreten – ich hätte
Tausende von Fans enttäuscht.
Deshalb liess ich es bleiben.»

. . . sich und die NHL: «Es gab
Momente, in denen ich dachte,
es sei ein Fehler gewesen, es nie
versucht zu haben. Anderseits
war in meinem Leben vieles auf-
gegleist, als das Thema aktuell
wurde. Ich kannte meine Frau
bereits und wollte sie nicht allei-
ne lassen. Zweitens war ich ein
‹Bünzli-Schweizer›, wahrschein-
lich hätte ich mich drüben gar
nicht wohl gefühlt und deshalb
auch meine Leistung nicht ge-
bracht. Drittens – und dieser
Punkt ist zentral: Ich wusste,
was ich in Bern hatte. Das wollte
ich nicht aufs Spiel setzen.»

René Hug und Micha Jegge

Der 12. Meistertitel in der Klub-
geschichte des SC Bern weckt bei
vielen Fans auch nostalgische
Erinnerungen. Der 45-jährige
Churer Renato Tosio war nicht
nur eine überragende Spieler-
persönlichkeit, sondern bei den
Titelgewinnen 1989, 1991, 1992
und 1997 ein überragender Bau-
meister. 655 NLA-Partien, ohne
eine verpasst zu haben, «hexte»
er im SCB-Dress. Nach 14 Sai-
sons gab der Bündner Ende Sai-
son 2000/2001 seinen Rücktritt
vom Spitzensport. Zu seinem
Abschiedsspiel im Allmendsta-
dion erschienen am 2. Septem-
ber 2001 14 531 Fans.

Renato Tosio ist Mitinhaber
der in Rohrschach ansässigen

G O A L I E L E G E N D E

4 Titel in 14
SCB-Jahren
Der Bündner Goalie Renato
Tosio ist an der diesjähri-
gen SCB-Gala mit dem
Award «SCB-Legende aller
Zeiten» geehrt worden.

Sports Emotion AG, die in der
Sport- und Eventvermarktung
tätig ist. Privat lebt er mit Frau
Nicole, den Töchtern Andrina
(17), Larina (14) und Sohn Mau-
rin (11) in Haldenstein. In seiner
Freizeit engagiert sich Tosio als
Nachwuchstrainer beim EHC
Chur (Moskitos, mit Sohn Mau-
rin als Feldspieler). Mit SCB-
Sportchef Sven Leuenberger or-
ganisiert er in den Sommerfe-
rien Hockeycamps auf der Len-
zerheide und in Grindelwald. rh
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«Ich wusste, was ich in Bern hatte»

Ehre, wem Ehre gebührt: Kultfigur Renato Tosio ist auf dem
«Walk of Fame» in der PostFinance-Arena ein Stern gewidmet.

1989, nach dem ersten Titel.Andreas Blatter abl


