
Durazell – HC Gais (5:6) 

Siegreicher HC Gais 

Am Sonntagmorgen fand in Herisau bereits das dritte Spiel der Saison statt. Als Gegner erwarteten 

die Gaiser den EHC Durazell. Trotz vielen ungenutzten Chancen konnte der HC Gais den zweiten 

Saisonsieg einfahren. 

Nach dem Unentschieden am Freitagabend präsentierte sich der HC Gais mit praktisch identischer 

Aufstellung den Durazell-Hasen. Der Einstieg in die Partie gelang keinem Team so wirklich, was zu 

einem Hin und Her, vorerst ohne nennenswerte Torchancen, führte. Es war dann aber das Heimteam 

aus Herisau, das einen schwachen Moment in der Gaiser Abwehr nutzte und zum Führungstreffer 

einnetzte. 

Die Antwort der Gaiser folgte sofort mit dem Ausgleichstreffer. Nun riss der HC Gais das Spiel an sich. 

Der Gegner konnte sich oft nur durch Befreiungsschläge aus dem Verteidigungsdrittel lösen. Immer 

wieder wurde von den Rotbachtalern der Abschluss gesucht, oft auch gefunden, aber die Abschlüsse 

fanden den Weg ins Tor vorerst noch nicht. Bis zur ersten Drittelpause konnten die Gaiser aber mit 

einem Zweitorevorsprung davonziehen. 

Auf und Ab 

Im Mittelabschnitt setzte sich das Spiel im gleichen Stil fort. Der HC Gais holte sich den Puck, drang 

ins Angriffsdrittel vor und suchte den Abschluss. Ebenfalls gleich blieb die mangelnde 

Chancenverwertung, was dazu führte, dass Durazell plötzlich wieder bis auf ein Tor herankam. Das 

ewige Auf und Ab führte beim HC Gais zu einer zwischenzeitlichen Baisse. Weder die Herisauer, noch 

die Gaiser vermochten eine Zeit lang offensive Akzente zu setzen. Das Spiel plätscherte ein wenig vor 

sich hin. 

Wiederum waren es aber die Mittelländer, die sich fangen konnten und wieder besser 

zusammenspielten. Zählbares schaute aber weiterhin nur sehr wenig raus. 

Glücklich, aber verdient 

Gegen Ende hatte man das Gefühl, dass sich der HC Gais seiner Sache wieder sicherer sein konnte. 

Doch die Herisauer waren durch erneute Unachtsamkeiten und teilweise fehlender Defensiv-

Motivation des HC Gais plötzlich wieder sehr nahe am Ausgleich. 

Insgesamt war der Sieg hochverdient, wenn man den Aufwand der beiden Teams vergleicht. Die 

Effizienz der Herisauer war aber sicher mehr vorhanden als jene der Gaiser. Auch schienen viele 

Gaiser die Partie vom Freitag doch noch zu spüren, weshalb sie den zwischenzeitlich, zumindest 

läuferisch, hohen Rhythmus nicht ganz durchziehen konnten. Mit dem zweiten Sieg im dritten Spiel 

darf der HC Gais mit der bisherigen Saison aber dennoch zufrieden sein. 

 

Der HC Gais spielte mit: Dario Dedual; Ernst Höhener, Hari Walz; Michael Brülisauer, Damian 

Neuländner; Michel Hasler (2/1), Marcel Haudenschild (1/0), Julian Mildner (2/1); Ralph Tschirren, 

Michael Albasini, Pascal Zehnder, Oliver Mildner (1/0) 


