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Jahresbericht Sportchef Saison 2019/20 
 
Rückblick Team 1 
 
Mit höheren Erwartungen als im Vorjahr, ist das Team 1 in die neue Saison gestartet. 
Leider konnten diese Erwartungen nicht erfüllt werden. Die Vorbereitung verlief gut und 
wir starteten mit grossem Selbstvertrauen in die neue Saison. Der Saisonstart im Tessin 
ging dann aber gründlich in die Hosen. Die Mannschaft erholte sich von diesem Schock 
relativ rasch und sammelte in den kommenden Spielen fleissig Punkte. Eines der High-
lights war sicher der nervenaufreibende Overtime-Sieg gegen den EHC Wetzikon. Da-
nach folgte leider wieder eine Baise mit sieben Niederlagen aus acht Spielen. Vor allem 
in dieser Phase zeigte sich ein Phänomen, dass uns die gesamte Saison verfolgte. Ei-
gentlich gut gespielt aber immer knapp und vielfach auf sehr ärgerliche Weise verloren. 
Das Spiel vom 7. Januar 2020 gegen den Leader aus Frauenfeld zeigte dies dann 
nochmals eindrücklich auf. Wahrscheinlich eines der besten Spiele das je in der Eishal-
le Widnau gesehen werden konnte, leider mit einem schlechten Ende für uns. So waren 
wir nach der Reagular Season auf dem 9. Rang platziert und hatten sieben Punkte 
Rückstand auf einen Playoffplatz. Nach zwei Siegen zum Start der Qualimasterround 
kam es zum direkten Duell gegen den SC Herisau. Dieses Spiel wurde leider knapp 
verloren und so war das Playoffrennen zu Gunsten des SC Herisau entschieden und wir 
mussten in die Abstiegsrunde. Der Ligaerhalt war dank des grossen Vorsprungs auf 
den HC Luzern nach einem Spiel bereits gesichert. Auch dieses Jahr kamen aufgrund 
sehr vielen verletzten Spielern, gegen Ende der Saison, wieder Spieler unseres Team 2 
zum Einsatz. Wir bedanken uns bei dieser Gelegenheit bei: Mösi, Schlegi, Hole, Obi, 
Bärtsch, Björn und Joel. 
 
Wie erwähnt konnten wir mit dieser Saison nicht zufrieden sein. Die Mannschaft war 
leider selten in der Lage ihr ganzes Potenzial über 60 Minuten abzurufen. Erfreulich war 
wiederum die Entwicklung der jungen Spieler. Mit Sandro Stopp, Pascal Kuster, Janis 
Manser und Lukas Thurnherr konnten sich vier Eigengewächse zu Stammspielern ent-
wickeln. Des Weiteren haben Noel Vetter, Andres Weber, Leon Romagna und Jan-
Andrea Eugster ihre ersten 1. Liga-Spiele absolviert. An diesem Weg werden wir wei-
terhin festhalten, sodass auch in Zukunft so viele Eigengewächse wie möglich in unse-
rer 1. Mannschaft spielen. 
 
Nach sieben Jahren haben der SC Rheintal und Roger Nater gemeinsam entschieden 
die Zusammenarbeit zu beenden. Wir möchten uns an dieser Stelle bei Roger Nater 
nochmals ganz herzlich für seinen unglaublichen Einsatz bedanken. Roger hat unseren 
SC Rheintal geprägt und die Entwicklung in den letzten 7 Jahren darf als sehr erfolg-
reich angesehen werden. Zusammen mit Roger wird auch Adi Heule «die Trainerpfeif-
fe» an den Nagel hängen. Auch bei Adi möchten wir uns für seinen unermüdlichen Ein-
satz bedanken. Des Weiteren bedanken wir uns bei allen abtretenden Spielern und bei 
unserem Betreuer Nico Sutter.  
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Etwas verspätet und unter speziellen Bedingungen sind wir Ende Mai in Sommertrai-
ning gestartet. Nebst dem neuen Coachingstaff hat es auch in der Mannschaft viele 
Veränderungen gegeben. Wir starten mit einer sehr jungen Mannschaft in die neue Sai-
son und unser primäres Ziel ist der Ligaerhalt. Wir wollen einfaches und schnelles Eis-
hockey zeigen. Wir sind uns bewusst, dass es viele schwierige Spiele geben wird, aber 
können jetzt schon mit überzeugen sagen, dass unsere Jungs immer 100% geben wer-
den.  
 
Das Team und der ganze Staff freuen sich auf die neue Saison 
 
Im Namen vom Team 1 möchte ich mich nochmals bei allen Sponsoren, Fans und auch 
besonders bei den unzähligen freiwilligen Helfern, welche an jedem Heimspiel für einen 
reibungslosen Ablauf sorgen, bedanken.   
 
Team 2 und Senioren/Rokker 
 
Unser Team 2 ist mit einem neuen Coaching Staff und namhafter Verstärkung aus der 
1. Mannschaft in die 3. Liga Saison gestartet. Nach leichten Anpassungsschwierigkeiten 
in der neuen Liga startete das Team eine Siegesserie mit 7 Siegen en Suite und kämpf-
te bis zum Schluss um einen Playoffplatz. Dieser wurde um 3 Punkte knapp verpasst 
und das Team 2 beendete die Saison auf dem guten 7. Schlussrang. 
 
In der neuen Saison wir die Mannschaft vom Trio «Christian Walch, Björn Infanger und 
Diego Hubatka» angeführt. Auch diesen Sommer hat es einige Mutationen gegeben. 
Pascal Obrist und Sascha Moser stossen zum Team 1 im Gegensatz dazu wechseln 
Pascal Knöpfel und Adrian Ströhle ins Team 2. Unser Team 2 erwartet wiederum eine 
sehr spannende Gruppe mit vielen Derbys. Die Mannschaft hat auch dieses Jahr die 
Qualität um einen Playoffplatz zu kämpfen.  
 
Ich danke dem Team 2 für ihren Einsatz in der vergangenen Saison und wünsche ihnen 
viel Glück für die neue Saison.  
 
Auch die Senioren durften eine gute Saison erleben. Es wurde wieder hervorragend 
zwischen Senioren und Rokkern zusammengearbeitet. So konnten tolle Trainings und 
Spiele durchgeführt werden. Dies wird sicher auch in der neuen Saison nicht ändern. 
Ganz speziell möchten wir uns bei den Senioren/Rokker für die Durchführung der Pa-
piersammlung bedanken. Es erfüllt den Vorstand mit Stolz, solch eine tolle Truppe in 
unseren Reihen zu haben. Auch ihnen wünsche ich eine gute Saison.  
 
Sportliche Grüsse 
Sportchef SC Rheintal  
Fabian von Allmen 
 


