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«Das Vertrauen in Arosa muss
wieder gewonnen werden»
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Dario Thoma
mit gutem
EM-Rennen:
14.Rang

Mit dem 1.-Ligisten EHC Arosa geht es wieder aufwärts. Der neue Geschäftsführer Adrian Fetscherin erzählt, was
Endlich hat es wieder
sich bisher geändert hat. Und er bestätigt, dass die NLB weiterhin das Ziel des Traditionsklubs ist.
geklappt: Bei der EM in
Lamosano (ITA) konnte
von Jürg Sigel
der Walenstadter Dario
s gehe nicht um seine PerThoma wieder einmal ein
son, sondern um den EHC
gutes Rennen fahren. Lag
Arosa, betont Adrian Fetscherin. Trotzdem: Mit Feter zwischenzeitlich gar
scherin hat sich im Schanauf Rang 6, reichte es
figg innerhalb von wenigen Wochen
am Schluss für Platz 14.
bereits einiges geändert. Nicht nur we-
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gen Fetscherin, aber unter anderem
dank ihm.
Rückblende: Fetscherin arbeitete
unter anderem bei den Fussballern der
Grasshoppers als Medien- sowie Marketingchef und promotete den Klub geschickt. In jener Zeit wurde GC Cupsieger, geriet wieder positiv in die Schlagzeilen. Zuletzt amtete Fetscherin als
Geschäftsführer bei Hockey Thurgau.
Als er dort war, sorgte er für Aufbruchstimmung. Dem NLB-Klub gelang die
Play-off-Qualifikation, was in den vergangenen Jahren ähnlichen Seltenheitswert aufwies wie ein Lotto-Sechser. GC und Thurgau, das sind zwei Stationen im Leben des Adrian Fetscherin, dem ehemaligen TV-Moderator
und Chefredaktor bei Teleclub. Wo Fetscherin mitarbeitete, bewirkte er etwas.

von Christian Weder
Vor dem Start regnete es stark. Dadurch wurde die Strecke extrem rutschig. Auf der Startrunde gab es zahlreiche Stürze. Überall lag jemand auf
dem Boden. «Ich konnte einen Sturz
vermeiden und befand mich weit vorne. Auf der ersten grossen Runde lief es
mir richtig gut. Ich konnte einen Platz
nach dem anderen gutmachen und
war zwischenzeitlich sogar mal auf
Rang 6. Die Sonne trocknete die Strecke ab, sodass es richtig klebrig wurde.
Das machte das Rennen umso härter.
Gegen Ende hin verlor ich noch ein
paar Plätze, doch mit dem 14.Rang bin
ich nach der langen Zeit, in der es nicht
so richtig laufen wollte, zufrieden», zog
der Walenstadter Bilanz über sein EMRennen.

«Arosa hat mich stets fasziniert»
Nun ist der EHC Arosa die nächste Station des 41-Jährigen. Jener Traditionsklub, der in der vergangenen Saison
sportlich aus der 1. Liga abstieg, sich
dann aber um einen Platz in der Nationalliga B bemühte – und Fetscherin als
Geschäftsführer engagierte. Der NLBTraum platzte zwar (vorerst), immerhin behielt Arosa jedoch seinen Platz
in der dritthöchsten Spielklasse. Und
Fetscherin blieb, «was mehrere Gründe
hat», wie er sagt. «Der EHC Arosa ist
ein toller Klub, der mich stets fasziniert
hat. Und ich bin überzeugt vom Weg,
den die Verantwortlichen gehen wollen.» Fetscherin spricht von einer
«spannenden Aufgabe», einer «herausfordernden Aufgabe». Dies bei jenem
Klub, der eine desaströse Saison
2014/15 erlebte – ein vorprogrammiertes Debakel. Es fehlte Geld, entsprechend auch eine 1.-Liga-taugliche
Mannschaft. Ein Grossteil jener Spieler,
die dem EHC Arosa die Treue hielten,
war heillos überfordert.
Das Spezielle eines Bergdorfes
In der nächsten Meisterschaft hingegen könnte so mancher Gegner gefordert sein, wenn er gegen die Schanfigger antritt. Arosa wird eine Mannschaft stellen, welche Ambitionen hegen darf. Das versprechen die bisher
getätigten Transfers, «und weitere Zuzüge», sagt Fetscherin, «werden folgen». Der Arosa-Geschäftsführer weiss,
dass in den NLB-Vereinen demnächst
die Kaderbereinigungen erfolgen werden und somit Akteure frei werden.
Es gibt auch Spieler, die sich selbst
dem EHC Arosa angeboten haben. Der
Klub ist wieder reizvoll geworden. Die
Spieler spüren, dass sich etwas bewegt.
Und sie spüren, dass es sich beim EHC
Arosa ganz gut leben lässt. Geld verdienen liesse sich andernorts mehr. Dafür
bietet Arosa andere Annehmlichkeiten
– sportliche Perspektiven, das Spezielle
eines Bergdorfes sowie Teil davon zu
sein, einen der beliebtesten und traditionsreichsten Klubs wieder auf die nationale Plattform versuchen zurückzuführen.
Fetscherin: «Alle, die neu zu uns gestossen sind, arbeiten und wohnen in
Arosa.» Das ist kein Zufall. «So ergibt
sich eine Bindung zur Bevölkerung,
was sehr wichtig ist und worauf wir

Im Schweizer Nati-Trikot
immer etwas Besonderes
«Es ist natürlich umso schöner, dass es
jetzt bei der EM wieder einmal geklappt hat. Wenn es mal nicht so läuft,
macht man sich immer viele Gedanken. Die Enttäuschung bei der SM
konnte ich schnell wegstecken und
mich sofort wieder auf das nächste
Rennen fokussieren», so Thoma weiter.
Im Schweizer Nati-Trikot zu starten, sei
immer etwas Besonderes, und da wolle man dann natürlich auch seine beste Leistung abrufen.
Dario Thoma wird nun am Sonntag
im dänischen Næstved ein Rennen der
UCI Junior Series bestreiten.

Klare Ziele: Adrian Fetscherin will mit dem EHC Arosa in die NLB.
grossen Wert legen. Und die Bevölkerung spürt dies bereits.»
Das Herzklopfen beim ersten Mal
Die Spieler sollen wieder echte Aroser
sein, «und jeder von ihnen, der zum
ersten Mal mit dem Vertrag unter dem
Arm nach Arosa fährt, muss Herzklopfen haben», so Fetscherin. «Wenn ein
Spieler dann Jahre später, wenn er seine Eishockey-Karriere beendet, sagt,
dass eigentlich die Zeit beim EHC Arosa die schönste war, dann haben wir
vieles richtig gemacht.»
Schöne Zeiten mit dem EHC Arosa
haben viele Akteure erlebt – bis 1986
die Lichter im Schanfigg erloschen. Aus
finanziellen Gründen verabschiedete
sich der Klub freiwillig in die 1. Liga. Die
Liebe der Fans blieb jedoch. Noch

heute gibt es landesweit fünf aktive
Fanklubs – das ist einmalig für einen
1.-Ligisten, der bald kein 1.-Ligist mehr
sein möchte. Schon im nächsten Frühling, am Ende der Saison 2015/16, soll
es mit dem Sprung in die Nationalliga
B klappen.
«Die Basis ist da, um einen Schritt
vorwärts machen zu können», gibt Fetscherin zu verstehen. Die Basis sei bereits im vergangenen Frühling vorhanden gewesen. Fetscherin: «Das Dossier,
das wir dem Verband zustellten, erfüllte alle geforderten Kriterien.» Gleichwohl erhielt Arosa keinen Platz in der
zweithöchsten Spielklasse, was Fetscherin einerseits noch heute nicht versteht, andererseits sagt er: «Sportlich
ist Arosa in die 2. Liga abgestiegen, hat
ja fast alle Partien verloren. Das war
wohl der Haken an der ganzen Sache.»
Rückkehr nach genau 30 Jahren?

«Gerade Arosa hat
als Ferienort doch
Chancen, die nicht
mancher Klub hat.»
Adrian Fetscherin
Geschäftsführer EHC Arosa

In den nächsten Monaten hingegen gedenkt man sich in Arosa auf die NLB
vorzubereiten. «Es wäre die Rückkehr
in die Nationalliga nach genau 30 Jahren», erwähnt Fetscherin. Er weiss, dass
vor wenigen Monaten, als der EHC Arosa der Öffentlichkeit erstmals seine BPläne verriet, dies teils Erstaunen oder
Kopfschütteln auslöste. Viele hielten es

Bild Marco Hartmann

für nicht machbar. Viele denken heute
anders. Fetscherin: «Gerade Arosa hat
als Ferienort doch Chancen, die nicht
mancher Klub hat. Unser Klub kann
Sponsoren und Partnern dank seinem
Zuhause in einer der schönsten Ferienregionen der Schweiz viel bieten. Der
EHC Arosa hat die Möglichkeit, Unternehmen aus den verschiedensten
Sparten Türen zu einem spannenden
und lukrativen Markt zu öffnen.»
Adrian Fetscherin wirbelt diesbezüglich, arbeitet. Seit seinem Amtsantritt verging kaum eine Woche, ohne
dass nicht eine Medienmitteilung verschickt worden wäre. Vermeldet wurden dabei nicht nur Vertragsverlängerungen mit Spielern oder Neuverpflichtungen, sondern auch Namen
neu gewonnener Sponsoren. Weitere
dürften folgen.
Im sportlichen Sektor gibt es noch
einiges zu tun. Kurzfristig sind die Ziele klar. «Wir müssen die Play-offs erreichen», sagt Fetscherin. Aber bevor die
neue 1.-Liga-Saison beginnt, dürften
aus Arosa noch einige News folgen.
Eine Neuigkeit gibt es bereits. Gestern
wurde die EHC Arosa Sport AG gegründet. Sie ist ein weiterer Schritt für die
angestrebte Zukunft in die National
League B.

Sarganser
als Paten für
junge Inder
Nur wenige Tage vor dem Start zum
8.Swiss U16-Cup in Ruggell präsentiert
das OK eine Neuerung beim SpecialGuest-Team. In diesem Jahr werden elf
Jugendliche aus Indien vom engagierten Projekt «Slum Soccer» erwartet.
Erstmals aber übernehmen heimische
Kicker vom FC Buchs und vom FC
Sargans eine Patenschaft und treten
gemeinsam mit den Indern auf.
Rund eine Woche vor dem Turnier
steht nun fest, dass die Einreisebemühungen für 15 Personen aus Indien gelungen sind. Obwohl frühzeitig daran
gearbeitet wurde, alle notwendigen
Dokumente zu beschaffen, waren die
bürokratischen Hürden für weitere
Teilnehmer letzten Endes zu gross, um
eine sichere Reise zu garantieren. Der
FC Buchs und der FC Sargans stellen
nun jeweils fünf bis sechs U16-Spieler,
die das «Slum Soccer»-Team ergänzen.
Somit kommt auf jeden Gastspieler ein
Spieler aus der erweiterten GastgeberRegion, die den indischen Jugendlichen zudem helfen sollen, sich in der
neuen Umgebung zurechtzufinden.
Dadurch wird der so wichtige kulturelle Austausch zusätzlich verstärkt. (pd)

