
Mit den Profis trainiert 

Die Eisbahn im Wollerauer Erlenmoos war für einmal Schauplatz für einen besonderen 

sportlichen Anlass. Eine Spielerauswahl der SC Rapperswil-Jona Lakers trainierte zuerst unter 

sich, dann gemeinsam mit allen Hockeyfreunden.

von Hans Ueli Kühni

Am Samstagabend trafen eine Auswahl von Spielern der ersten Mannschaft sowie 

Nachwuchsspieler der Lakers zum ersten Mal im Eispark Erlenmoos in Wollerau ein, um zu 

trainieren. Dass ein derart gemischtes Training nicht tierisch ernst durchgeführt werden kann, lag 

auf der Hand. Der Geschäftsführer des Proficlubs, Markus Bütler, meinte dazu: «Wir führen 

gelegentlich solche Showtrainings durch, unter anderem mit dem Ziel, der lokalen Bevölkerung 

den Eishockeysport näherzubringen.»

Offenes Training für alle

Es schneite ganz ordentlich, bald einmal musste das Eis gereinigt werden. Nach dieser Pause ging 

es dann kunterbunt weiter. Jedermann war zum Mitmachen eingeladen; das Training mit den 

Profis war für alle offen.Der Coach der Lakers, Jeff Tomlinson, warf zwei Pucks auf das 

Spielfeld, und die gegen 40 Spieler – vom Profi bis zum kleinen Jungen – kämpften mit der 

Absicht, den Torwart zu bezwingen,darum.Obschon man weiss, wie schnell Eishockey ist, staunte 

man ob der Fertigkeit, die die Profis aufblitzen liessen. Die Eishockeyaner umkurvten ohne 

jegliche Berührungen die chaotische Menge an Spielern.

Doch es ging ja nicht ums Gewinnen, sodass auch Schwächere mal eine Chance bekamen. Nach 

einer zweiten Schneeräumungspause folgte ein weiterer Höhepunkt: Jeder durfte gegen den 

Lakers-Torwart einen Penalty schiessen. Wer ihn überlistete, kam eine Runde weiter.

Spass – auch für die Profis Spieler Reto Schmutz erklärte im Interview, dass solch ein Training 

auch den Profis Spass mache. Sie seien überrascht über die gute Qualität des Eises, und es sei mal 

was anderes, im Freien und bei Schneefall aufzutreten. Auf jeden Fall seien sie gerne gekommen.

Spieler der ersten Mannschaft unter Trainer Jeff Tomlinson und des Nachwuchses der SCRJ 

Lakers absolvierte auf dem Eisplatz im Erlenmoos ein Training. Bilder Hans Ueli Kühni
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Nach dem Training gab es ein offenes Training, bei dem alle mit den Profis trainieren durften. 

Zahlreiche Buben profitierten von dieser einmaligen Gelegenheit.
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