




Das bisher wichtigste Spiel der Saison

EHC
OLTEN

STADION
KLEINHOLZ
OLTEN

MITTWOCH,
20. MÄRZ 2019

19.45 UHR

EHC Olten – SC Langenthal

PLAYOFF

1/2-Final

Spiel 5

Wer erspielt sich den ersten
Matchpuck? Im 5. Halbfinal-Duell
werden heute im Kleinholz die
Weichen gestellt.

«Spannend». So bezeichnet EHCO-
Verteidiger Anthony Rouiller die Serie
zwischen Olten und Langenthal. Und
trifft damit voll ins Schwarze: Die bei-
den Erzrivalen schenken sich im dies-
jährigen Playoff-Halbfinal tatsächlich
nichts. «In jedem Spiel entscheiden
kleine Details über den Ausgang»,
analysiert Rouiller. «Das muss auch
so sein. Hier treffen zwei absolute
Spitzenteams der Swiss League auf-
einander, das ist ein bisschen wie ein
vorgezogener Final», sagt der Bieler
in Oltner Diensten über den bisheri-
gen Verlauf dieser Derby-Serie.
Zwar hat Langenthal nach dem 4:1-
Sieg vom Sonntag, der den 2:2-Aus-
gleich in der Serie bedeutete, das
berühmte Momentum wieder auf
seiner Seite. Gerade weil die Spiele
aber derart eng und umkämpft sind
und durch Details entschieden wer-
den, spielt dem EHCO ein anderer
Faktor in die Karten: der Heimvorteil.
«Mit den Fans im Rücken zu spielen
ist definitiv ein Vorteil», weiss auch
Rouiller. Die Rechnung ist daher ein-
fach: Gewinnt der EHCO die beiden
letzten Heimspiele in dieser Halbfinal-
Serie, steht er im Final. Darauf verlas-
sen wollen sich die Oltner aber nicht:
«Nur mit Heimsiegen zu rechnen, ist
ein Spiel mit dem Feuer.» Man werde

auch am Freitag in Langenthal alles
für den Sieg geben.

Das Powerplay funktioniert, aber …
Vorerst steht aber das ultrawichti-
ge fünfte Playoff-Spiel auf dem Pro-
gramm. Wer erspielt sich den ersten
Matchpuck? Aufgrund der bisherigen
engen Begegnungen scheint eine
Prognose kaum möglich. Auffällig ist
indes, dass sich der EHCO schwer-
tut, bei nummerischem Gleichstand
Tore zu schiessen. Mit wenigen Aus-
nahmen haben die Powermäuse in
der Serie gegen Langenthal nur im
Powerplay getroffen. Weshalb? «Lan-
genthal steht sehr kompakt, ist gut
strukturiert», erklärt Rouiller diesen
Umstand.
Obwohl sich der EHCO in der Serie
gegen den Erzrivalen bisweilen ab-
müht, sei die Stimmung in der Mann-
schaft ausgezeichnet. «Es ist jedem
Spieler bewusst, um wie viel es in
dieser Serie geht. Alle sind fokussiert,
ziehen am gleichen Strang.» Ein Fehl-
start wie am Sonntag, als der EHCO
nach 127 Sekunden 0:2 im Rückstand
lag, sei ärgerlich und koste natür-
lich viel Kraft. «Wichtig ist, dass man
diese Fehler nicht wiederholt», sagt
Rouiller.

Der halbe Weg
Fokus, Konzentration: Diese Punkte
sind für den EHCO in den nächsten
Partien zentral. Bleibt eine Frage: Wie
sieht es mit den Kraftreserven aus?

Rouiller: «Sehr gut. Wir haben dank
dem Sweep in den Viertelfinals ge-
gen Visp viel Kraft sparen können. Für
unser grosses Ziel, den Titel, braucht
es zwölf Siege. Wir haben nun sechs
Playoff-Partien gewonnen, sind also

erst in der Hälfte angelangt.» Bleibt zu
hoffen, dass mit dem heutigen Spiel
gegen Langenthal die zweite Hälfte
der geforderten Siege bis zum Meis-
tertitel in Angriff genommen wird.

Stephan Felder

Ticket-Infos: Das Kleinholz im Playoff-Fieber
Es werden viele Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Wir empfehlen deshalb,
den Vorverkauf zu nutzen und frühzeitig anzureisen – am besten via Gratis-Shuttle-
Bus ab Schützenmatte. Es stehen zusätzliche Parkplätze an der Stationsstrasse nahe
Hammer Bahnhof zur Verfügung.

AlleTicket-Infos und Online-Vorverkauf: www.ehco.ch/tickets

Egal, wie das heutige Spiel endet – am Freitag, 19.45 Uhr, gibts Spiel 6 im Schoren.
Tickets für den Gästesektor können unter anderem heute im Kleinholz gekauft
werden. Von 19 - 19.30 Uhr sowie unmittelbar nach Spielende wird durch die Fan-
DachorganisationTifosi Olten hinter der Südkurve ein Verkauf von Stehplatz-Tickets
betrieben. Desweiteren sind diese auch online über die SCL-Website oder, solange
Vorrat, auch an der Abendkasse vor Ort erhältlich.
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Bernadette Kuhn Orlando
Matteo Orlando
4812 Mühlethal

Telefon 062 751 10 37 • Fax 062 752 23 46
Montag geschlossen

Telefon 062 751 10 37 • Fax 062 752 23 46
Montag geschlossen

Bernadette Kuhn Orlando
Matteo Orlando
4812 Mühlethal
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Jubeln im Kleinholz: Zuhause sind Anthony Rouiller und seineTeamkollegen
in diesen Playoffs noch unbesiegt. Fotos Freshfocus
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