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Iron Marmots wollen wieder die Playoffs erreichen
Für die NLB-Herren der Iron 
Marmots Davos-Klosters be-
ginnt am Samstag mit dem 
Auswärtsspiel bei Ticino Uniho-
ckey die neue Saison. Nachdem 
die vergangene Spielzeit bereits 
nach fünf Spielen zu Ende war, 
hofft man diesmal auf eine 
vollrundige Meisterschaft – und 
darauf, trotz verändertem Kader 
die Playoffs zu erreichen.

Pascal Spalinger

Nicht weniger als acht Spieler haben die 
Iron Marmots verlassen, darunter mit 
Mike Jäger einer der besten Torschützen 
der Liga. Er möchte sich nochmals in der 
NLA versuchen und hat sich deshalb Alli-
gator Malans angeschlossen. Demgegen-
über stehen fünf Zuzüge, wobei Gabor 
Büsser wohl die bekannteste Persönlich-
keit ist. Der langjährige Stürmer des 
NLA-Clubs Uster soll jene Lücke schlies-
sen, die Jäger hinterlassen hat. Bereits 
jetzt könne man feststellen, dass Büsser 
nicht nur ein guter Spieler, sondern auch 
wichtig für den teaminternen Zusam-
menhalt sei, erklärt Luca Wildi, neuer 
Assistent von Trainer Martin Vladar, auf 

Anfrage. Zweiter neuer Assistent ist Pat-
rick Vetsch.
Weiter erhalten die Marmots Verstärkung 
aus dem Prättigau. Von den U21- Junio-
ren von Alligator Malans wechselt Timo 
Britt, Sohn des Kulttrainers Patrick Britt, 
zu den Landwassertalern. Der technisch 
versierte Grüscher, bekannt für seine gu-
te Übersicht, soll die Lücken in der Ab-
wehr füllen. Ebenfalls wieder in der Ver-
teidigung zu finden ist Patrick Bebi. Der 
Verteidiger, der bereits vor zwei Jahren 
für die Marmots auflief, absolvierte da-
nach die Ausbildung zum Polizisten. Nun 
möchte sich der gebürtige Prättigauer 
wieder in der NLB behaupten. Aus den 
eigenen Junioren macht Simon Liebing 
den Sprung in die NLB. Liebing durchlief 
sämtliche Juniorenstufen der Marmots 
und versucht, sich im Fanionteam einen 
Stammplatz zu erarbeiten. Und seit neus-
tem verstärkt zusätzlich der Schwede Se-
bastian Gustafsson die Reihen der Mar-
mots. Über ihn ist bisher wenig bekannt. 
Der Center soll jedoch seine Kollegen mit 
Pässen füttern. «Wir haben genügend 
Leute, die Tore schiessen können, von 
Gustafsson erhoffen wir uns die entschei-
denden Vorlagen», meint Wildi. 
Wildi beurteilt das zur Verfügung stehen-

de Kader als «nicht schlecht». Man habe 
eine gute Mischung aus Routiniers und 
jungen, hungrigen Spielern beisammen. 
Wichtig sei zudem, dass es immer wieder 
gelinge, eigene Junioren ins NLB-Herren-
kader einzubauen. «Wichtig ist nun erst 
einmal ein guter Start, dann könnte es 
eine coole Saison werden.» Ziel ist wie 
bereits im letzten Jahr das Erreichen der 
Playoffs. «Schaffen wir dies, wird vieles 
möglich sein», orakelt Wildi.

Start im Tessin
Die Marmots starten am Samstagnach-
mittag auswärts bei Ticino Unihockey in 
die neue Saison. Wie jedes Jahr haben die 
Tessiner ihr Kader mit ausländischen Ver-
stärkungen bestückt, diesmal mit drei Fin-
nen. Das erste Heimspiel bestreiten die 
Davoser am Sonntag, 19. September, in der 
Mehrzweckhalle Klosters gegen Uniho-
ckey Langenthal Aarwangen. Es scheint 
auch heuer wieder so zu sein, dass es wie-
der zwei oder drei Teams geben wird, die 
vorne wegmarschieren werden. Dahinter 
ist die Liga jedoch sehr ausgeglichen, und 
jede Mannschaft kann jede schlagen. Die 
Iron Marmots sind sicher gut genug, einen 
Playoff-Platz zu erreichen. Ob, und wenn 
ja, welchen, wird sich zeigen.

Die Iron Marmots werden sich auch heuer wieder auf Torhüter Chistian Hartmann verlassen können.  Bild: DZ-Archiv


