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Die langen und harten Trainings in
Oerlikon, oft in der KEBO, der Kunst-
eisbahn neben dem Hallenstadion,
haben bald ein Ende. Am Freitag-
abend startet die Meisterschaft
2018/19 mit dem Klassiker gegen
den SC Bern. Zu absolvieren sind 50
Spiele, bevor die ersten acht Teams
die Playoffs bestreiten.

In der vergangenen Saison schaff-
ten die ZSC Lions die Playoff-Quali nur
knapp, bevor sie in den Playoffs auf-
drehten und nacheinander Zug, Bern
und im Final das «Grande Lugano»
besiegten. Wie ist die Stimmung so
kurz vor Meisterschaftsbeginn? Die
Lokalinfo sprach mit Goalie Lukas
Flüeler, Verteidiger Dave Sutter und
Stürmer Fredrik Pettersson.

Lukas Flüeler, habt Ihr nach dem

Schweizer-Meister-Titel in der letzten Sai-

son überhaupt noch Biss?

Lukas Flüeler: Auf jeden Fall. Jede
Mannschaft wird motiviert sein, ge-
gen uns zu spielen, und wir müssen
alles geben.

Mit Ach und Krach gelang im Frühling

die Playoff-Qualifikation. Ist das auch

die Taktik für die Saison 2018/2019?

Nein, die Qualifikation ist wichtig.
Klar, die Playoffs entscheiden
schlussendlich, wer Meister wird,

aber wir haben uns gut vorbereitet,
sind heiss und wollen einen besseren
Saisonstart hinlegen als letztes Jahr.

Sie standen seit Karrierebeginn im Tor.

Hatten Sie nie das Bedürfnis, als Feld-

spieler aufs Eis zu gehen?

Einfach gesagt, konnte ich zu wenig
gut Schlittschuhfahren. Das wäre als
Feldspieler nicht gegangen (lacht).

Sie haben noch einen Vertrag bis 2020.

Werden Sie diesen erfüllen?

Ja, werde ich. Mein Ziel ist es, so lan-
ge wie möglich beim ZSC zu spielen.
Für das trainiere ich jeden Tag hart
und hoffe, dass ich noch bleiben darf.

Was kommt nach der Eishockey-Karriere?

Zunächst werde ich einfach noch ein
bisschen Hockey spielen. Und hoffe,

dass ich noch paar Jahre im Tor
stehen kann.

Und jetzt zu Ihnen, Dave Sutter: Mit

neun Jahren standen Sie das erste Mal

auf dem Eis, und jetzt sind Sie Eisho-

ckeyprofi. Ein Naturtalent also?

Dave Sutter: Nein (lachend), am An-
fang spielte ich Fussball und andere
Sportarten. Als ich dann das erste
Mal auf dem Eis gestanden bin, hat
mir das Eishockey so viel Spass ge-
macht. Seitdem habe ich trainiert,
um hier spielen zu können.

Sie sind jetzt 26 Jahre alt. Möchten Sie

noch in die amerikanische NHL?

Ich denke überhaupt nicht an die
NHL. Ich komme einfach jeden Tag
hierher ins Training und möchte von
den erfahrenen Spielern wie Kevin

Klein lernen. Und dann werden wir
sehen, wo mein Weg hinführt.

Es gibt nur wenige dunkelhäutige Eisho-

ckeyspieler. Mussten Sie Erfahrungen

mit Rassismus machen?

Wenn wir auf dem Eis stehen, geht es
nur um den Sport. Ich wurde bis jetzt
noch nie nennenswert diskriminiert.
Ich habe hier und da etwas gehört,
aber es war nie eine grössere Sache –
zum Glück.

Sie haben den perfekten Körperbau für

einen Verteidiger. Dennoch sind Sie

nicht als Abräumer bekannt. Warum?

Ja, manche meiner Trainer meinten,
ich wäre zu lieb zu den Gegnern. Mein
erster Gedanke ist es, nicht zu hart
einzusteigen und dabei eine Strafe zu
riskieren. Ich möchte meine Mitspieler
nicht im Stich lassen. Es ist aber et-
was, an dem ich jeden Tag arbeite,
und versuche mich zu verbessern.

Fredrik Pettersson, Sie haben auf der

ganzen Welt Eishockey gespielt. Wie

schätzen Sie die National League ein?

Fredrik Pettersson: Das Eishockey in
der Schweiz ist schnell. Es macht
Spass.

Und verglichen mit Schweden?

Die schwedische Liga ist taktischer
und vielleicht etwas langsamer als
die Schweizer Liga.

Ist das Kapitel NHL für Sie definitiv ab-

geschlossen?

Ich hatte vor paar Jahren zum zwei-
ten Mal die Chance, in die NHL zu
wechseln. Aber ich spiele gerne in
Europa und möchte mich auch hier
bei den ZSC Lions weiterentwickeln
und weitere Erfolge feiern.

Werden Sie Ihre Karriere im Heimatland

Schweden oder hier beenden?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen.
Frölunda ist zwar mein Heimatort,
aber ehrlich gesagt, je länger ich im
Ausland spiele, desto weniger möchte
ich zurückgehen. Momentan bin ich
hier, und Zürich gefällt mir sehr.

Man hört, Sie wären ein Motivator, ein

Mentor für junge Spieler.

Ich versuche es. Manchmal ist es
schwierig für junge Spieler, sich in
ungewohnten Situationen richtig zu
verhalten. Man muss jeden Tag so
hart wie möglich arbeiten, aber am
Ende des Tages sollen die Jungen mit
einem guten Gefühl heimgehen. Dar-
aus entsteht Selbstvertrauen. Wer
kein Selbstvertrauen hat, spielt nicht
sein bestes Hockey.

Gibt es irgendeinen Eishockeyspieler,

mit dem Sie unbedingt spielen wollen?

Ich habe immer gedacht, es ist fast
unmöglich, gegen Pawel Dazjuk (SKA
St. Petersburg, Anm. der Red.) zu
spielen. Auch wenn er nicht einer
meiner Lieblingsspieler ist, weil wir
überhaupt nicht gleich spielen, macht
es immer Spass, gegen einen Spieler
wie ihn zu spielen. Als Gegner von
Dazjuk weiss man nie, was er als
Nächstes machen wird. Ich hab ein
paar Mal gegen ihn gespielt, und es
ist erstaunlich, wie jemand so ein in-
telligenter Spieler sein kann.

«Ich konnte zu wenig gut Schlittschuhfahren»
Morgen Freitag gilt es für
die ZSC Lions ernst. Erster
Gegner der neuen Saison
heisst SC Bern. Haben die
Zürcher nach dem hart
umkämpften Meistertitel
gegen Lugano noch genug
Biss? Zeit für ein Gespräch
mit Verteidiger Dave Sutter,
Goalie Lukas Flüeler und
Stürmer Fredrik Pettersson.

Tobias Stepinski, Pascal Wiederkehr

Verteidiger Dave Sutter kam 2017 zum ZSC.

Die ZSC Lions planen auf der «Unte-
ren Isleren» in Zürich-Altstetten eine
neue Eishockey- und Sportarena.
Die Realisierung ist mit der heutigen
Bauzoneneinteilung im geplanten
Umfang jedoch nicht möglich. Ent-
sprechend haben Stadt und ZSC
Lions eine BZO-Teilrevision sowie
einen privaten Gestaltungsplan in
Angriff genommen, um die planeri-
schen Voraussetzungen zu schaffen.
Die beiden Planungsinstrumente
wurden 2017 öffentlich aufgelegt,
Ende Januar 2018 vom Gemeinde-
rat beschlossen und im Juni 2018
von der Baudirektion des Kantons
Zürich genehmigt.

Kürzlich nun hat der Stadtrat die
Inkraftsetzung der BZO-Teilrevision
«Untere Isleren» sowie des privaten
Gestaltungsplans «ZSC Lions Arena»

per 15. Oktober
2018 beschlos-
sen. Dieser
Schritt liefert die
Grundlage, damit
die Bausektion
der Stadt Zürich
das Baugesuch
der ZSC Lions be-
handeln kann.
Der Bausektion

gehören üblicherweise die folgenden
drei Stadträte an: der Vorsteher des
Hochbaudepartements, André Oder-
matt (Vorsitz), der Vorsteher des Tief-
bau- und Entsorgungsdepartements,
Richard Wolff, sowie der Vorsteher
des Schul- und Sportdepartements, Fi-
lippo Leutenegger.

«Dass weder gegen den Gestal-
tungsplan noch die BZO-Teilrevision

für die «ZSC Lions Arena» ein Re-
kurs eingegangen ist, bedeutet für
uns einen ganz wichtigen Meilen-
stein im Projektfortschritt», freut
sich ZSC-Lions-CEO Peter Zahner.
«Das ist eine entscheidende Voraus-
setzung für die Baubewilligung!»

Die ZSC Lions sind laut eigenen
Angeben zuversichtlich, dass beim
derzeitigen Verlauf des Projekts der
Zeitplan mit Eröffnung des Stadions
im 2022 gehalten werden kann.
Der vorgesehene Zeitplan:
Baubewilligung ca. Oktober 2018
Start Rückbau Familiengärten, Teil-
bereich AOZ ab November 2018
Start Bodensanierung Altlasten ab
Ende November 2018
Baufreigabe Januar 2019
Baubeginn – Start des Aushubs
März 2019. (pd./ls.)

Neues ZSC-Stadion: Baubeginn im März 2019 geplant

«Meilenstein für
die ZSC Lions»,
so CEO Peter
Zahner. Foto: zvg.

Stürmer-Star Fredrik Pettersson. Fotos: pw./ts.Lukas Flüeler ist im Tor die Nummer eins.

«Die schwedische Liga ist
taktischer und vielleicht
etwas langsamer als die

Schweizer Liga.»

Fredrik Pettersson

«Zusammen sind wir stärker», beton-
te GC-Präsident Stephan Anliker vor
den Medien mehrmals. Er bekräftigte
zusammen mit FCZ-Boss Ancillo Ca-
nepa, Stadtpolizeikommandant Dani-

el Blumer und drei Stadträten, man
wolle gemeinsam gegen Fussballge-
walt ankämpfen. Blumer erklärte,
dass sich die Fangewalt seit gut ei-
nem Jahr nach ausserhalb des Let-
zigrund-Stadions verschoben habe.
Beim Kern der gewaltbereiten Hooli-
gans handle es sich lediglich um rund
200 Personen. Die Stadtpolizei will
zur Senkung dieser Gewalt verstärkt
auf die Videoüberwachung setzen.
An zwei geheimgehaltenen Orten
werden zusätzlich Videoaufnahmen
gemacht und ausgewertet. Weil es
zur Aufklärung von Straftaten beitra-

ge, sei die Legiti-
mation gegeben,
gab sich Blumer
überzeugt. Er
forderte zudem
die Aufstockung
des Corps um 52
Personen zur
Überwachung
der Hooligans.

Laut Exper-
ten wären für die
Überwachung die beiden Fanlokale
von GC und dem FCZ an der Hein-
richstrasse respektive an der Hohl-

strasse geeignet. Die Stadtpolizei
wollte dazu aus polizeitaktischen
Gründen keine Stellung nehmen. (ls.)

Mehr Repression gegen Fussball-Hooligans
Politik und Fussballklubs
wollen enger zusammen-
arbeiten, um die rund 200
Hooligans in den Griff zu
bekommen. Dazu soll es
mehr Videokameras und 52
zusätzliche Polizisten geben.

Gemeinsam durchgreifen wollen Stephan Anliker,
Ancillo Canepa und Daniel Blumer (v. l.). Foto: ls.
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