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Aktion der IG offenes Davos zusammen mit Eishockeyprofis

Von den Cracks aufs Glatteis geführt
e | Am 24. und 31. Januar teilten die Ho-
ckeycracks des HCD ihre Leidenschaft
für den Eissport mit jungen Flüchtlingen. 
Mauro Jörg und seine Freunde Samuel
Guerra (ZSC), Marc Wieser, Dario Si-
meon und Tim Grossniklaus (inzwischen 
bei Servette unter Vertrag) haben mit viel 
Geduld den rund 70 Kindern und Jugend-
lichen aus Afghanistan, Somalia, Syrien 
und Sri Lanka aus dem Transitheim Laret
das Hockeyspielen gezeigt.
Die meisten Flüchtlinge standen das ers-
te Mal auf dem Eis. Die helfenden Hände
der einheimischen Schüler, Begleitern
der IG offenes Davos und Heimbetreuern
waren sehr willkommen. «Hockey ist
wichtiger Teil unserer Kultur in Davos,
daran wollen wir auch diese Jugend-

lichen Teilhaben lassen», ist Jörg über-
zeugt – und gibt zu bedenken: «Integra-
tion ist mehr als nur Sprache lernen und 
alltägliche Gewohnheiten übernehmen. 
Sport kann für Jugendliche ein wichtiger 
Anknüpfungspunkt sein, um Freunde
und eine neue Heimat zu finden.»

Die schönen Seiten zeigen
Samuel Guerra, der das Projekt vor drei
Jahren mit der IG offenes Davos initiierte 
und noch immer begleitet, doppelt nach:
«Wir möchten den Geflüchteten die
schönen Seiten des Winters zeigen und 
sie mit unserer Begeisterung fürs Hockey 
anstecken. Vielleicht kann eines der
Talente irgendwann in unsere Fuss-
stapfen treten.»

Von Marc Wieser verfolgt – so viel Begeisterung ist ansteckend. Bilder: zVg

Der Tazelwurm hilft, das Gleichgewicht auf den schmalen Kufen zu bewahren.

Wochenende der Wahrheit
für die Iron Marmots

hape | Zwei Runden vor Schluss der
Qualifikation kämpft das NLB-Team der 
Iron Marmots Davos-Klosters noch um
die Playoff-Quali. Die Truppe von Trainer

Mikael de Anna
(Bild) ist derzeit
auf Rang acht
klassiert, auf dem 
letzten Playoff-
Platz. 26 Punkte
konnten die eiser-
nen Murmeltiere
auf der Habensei-
te bisher verbu-
chen, nur einen

Zähler mehr als der neuntplatzierte UHC 
Grünenmatt. Die Bündner verpassten es 
in der letzten Partie, sich ein komfortab-
leres Polster im Hinblick auf die Playoff-
Qualifikation zu schaffen. Gegen just die-
sen UHC Grünenmatt musste man sich
am 21. Januar in der heimischen Arka-
denhalle mit 4:8 geschlagen geben.

Zitterpartie mit Zuversicht
Jetzt werden die letzten beiden Spiele für
Davos-Klosters zur Zitterpartie. Am
Samstag muss das Team in den Kanton
Thurgau reisen. Floorball Thurgau hat
sich die Playoff-Teilnahme längst gesi-
chert, auch das Heimrecht in den Viertel-
finals ist nicht mehr in Gefahr. Auf Rang 
drei klassiert, können die Thurgauer dar-
um am Samstag ohne Druck antreten.
Nicht nur dies: Thurgau wird massgeblich
mitentscheiden, ob sich die Murmeltiere 
nach Abschluss der 22 Qualifikations-
Runden auf Rang sieben, acht oder dem 
nicht mehr playoff-berechtigten Platz
neun finden werden. Denn am Sonntag 
treffen die Ostschweizer auswärts auf
Grünenmatt, den direkten Konkurrenten 
der Marmots.
Eine Ausgangslage, die Brisanz und Span-
nung verspricht. Sollten die in beiden
Spielen favorisierten Thurgauer beide
restlichen Quali-Partien gewinnen, ge-
nügt Davos-Klosters am Sonntag ein Sieg
in der letzten Runde – kein Ding der Un-
möglichkeit beim letztplatzierten Pfan-
nenstiel Egg. Auch weisen die Iron Mar-
mots das klar bessere Torverhältnis als 
Grünenmatt vor und können weiter dar-
auf hoffen, dass die Berner ihre Begeg-
nung morgen in Sargans gegen den UHC 
Sarganserland verlieren. Es ist also eine
Zitterpartie, welche die Iron Marmots
Davos-Klosters zuversichtlich angehen
können. 


