
l*,lit t eidenschaft und Freude dabei

den Klub. Für Ersatz war
schnell gesorgt' "Viele haben
bei uns ängekloPft, wollten bei
uns spielen», erzählt Mantegaz-
za. Üockte früher das Geld an
den Lago Maggiore, ist es heute
vor a-llem EishockeYlehrer
Slettvoll. Peter Jaks, mit 21

Jahren bereits einer der gefähr-
lichsten Torschützen, wollte
sich unbedingt bei Slettvoll wei-
terausbilden. uWäre er bei
Ambri geblieben, er hätte mehr
verdientr, sagt Mantegazza'
Mit Mario Patt, RaYmond
Walder und Thomas Vrabec
zos es weitere junge Talente
in die EishockeYschule des

Schrveden.
«Ich habe schon viel gelernt,

hier kann ich mich weiterent-
wickelnr, erzählt Thomas Vra-
bec (21 ). Er kam verzagtund an
seinöm- Können zweifelnd von
Absteiger Chur zu Lugano'
«Jetzt habe ich wieder Selbst-
vertrauen, ich wage rvieder et-
wäS», sagt er. Zwölf Tore hat er
bereits 

-geschossen, er sPielt
schnell, wirkt sPritzig' «Slett-
voll analYsiert alles sachlich, er
diskutieri mit mir, weist mich
auf Fehler hin, sagt genau' was
er von mir envartet. Er weiss
immer, in rvelcher Stimmung
die Mannschaft ist, ob sie sich
ceraCe müde fühlt, und richtet
äas Training danach», schildert
Vrabec die neuen Eindrücke'

Schön - damals
als Junge
In Sonderlektionen Paukte
Slettvoll den neuen SPielern im
Sommertraining sein SPielsY-
stem ein. Heiss war es damals
im August, die Sonne brannte
auf diä Resega Halle nieder'
oWir schrvitzten nur schon
beim Zusehen auf der Tribü-
ne», erinnert sich Michöle Tri-
bolet, die Freundin von Tho-
mas Vrabec. Die SPieler quäl-
ten sich in voller Montur über
das Eis. In jenen feuchtheissen
Tagen lernien sie das SPiel mit
unä ohne Scheibc. das Pres-
sing, mit clenr del Gegnel i1
seiäem Verteidigungsdrittel
einqeschntirt u'erde n soll'

.,brau.r Alltag". nennt
Slettvoll diese Tage, rvenn in

24

harter Arbeit die Basis für die
späteren E,rfolge erkämPft wer-
clen muss. Das hlilt ein SPieler
nur durch, wenn er Freude am
Eishockey hat, glaubt er. «Dar-
um lehre ich ein konstruktives
Spielr, erklärt der Schwede,

"ichön ist doch das SPielen mit
cier Scheibe, der gePflegte Auf-
bau., Aus dem meist nach-
denklich rvirkenden Slettvoll
sprudelt es plötzlich heraus:
Wie er damals als Junge hoch
oben inr Norden Schwedens
von der Schule nach Hause
rannte, Stock, Schlittschuhe
und Handschuhe holte, wie es
ihn unwiderstehlich auf das Eis-
feld zog, wo er mit seinen Kol-
legen dem Puck nachjagte.

Hart wie wenige
sonst
Mit derselben Leidenschaft
und Freude ist er heute Trai-
ner. Immer wieder schaltet er
sich während des Trainings ins
Spiel seiner Bttrschen ein, Pro-
biert zentimetergenaue Pässe.
Und wenn all seine SPieler mit
Passen im Kreis beschäftigt
sind, holt er sich schnell einen
Kübel voll Pucks und schiesst
Scheibe um Scheibe auf das lee-
re Tor, still vor sich hin
schmunzelnd bei besonders
schönen Treffern.

«Slettvoll verlangt in jedem
Training vollen Einsatz», sagt
Thomas Vrabec. Oft sind diese
Stunden vor den leeren Zu-
schauerrängen härter als die
Spiele selbst. ,,Man sollte nicht
nur immer über die <Milliona-
ris, von Lugano sPotten, son-
dern auch einmal sehen, wie
hart mein Team für die Erfolge
arbeitet. Nur drei, vier andere
Klubs trainieren rvirklich hart
genug, die andern sPre_chen
iwar davon, rvievielsie im Som-
mer unternommen hätten, aber
sie tun zuwenigr, kritisiert
Slettvoll. Er mag es nicht, wenn
einzelne SPieler aus seinem
Team herausgeltoben werden:

"Alle ziehen mit, und das ist
u'ichtig. Wir sind eine GruPPe,
die Freude hat am EishockeY,
rvir mögen einander, das macht
uoS Stttrk. »

StePltan Bretschcr

Zur Röun'tungdes Huttendo rfes Zofforoya

Gewoltsöt
nur neue Gewolt

zaffaraya erinnerr mich an Timbuktu. p25 «richtige»
Timbuktu liegt irgendwo in Afrika, aber das Timbuktu
der Geschichten, die ich den Kindern erzählte' war ein
Ort der vollkommenen Gerechtigkeit, wo sogar die von
den Kindern «SePlagten» und kaputt gemachten Spielsa-

chen Klage 
"ihubun 

konnten und wieder hergestellt
wurden.UndZaf{araya?_Tsffarayawareinekleine
siedlung auf einem seit Jahren verwilderten' städtischen
Areal in Bern, wo drei Sommer und zwei Wint'er lang

etwa 30 lunge Menschen versuchten, anders zu leben als

ihre Nachbarn: zwar illegal, aber friedfertig und mehr als

bescheiden. Die einen hatten sich Hütten gebaut, die
andern wohnten in Zelten; in einer Baracke wurde für
alle gekocht, Kartoffeln, Mais, Gemüse'

iatfaraya gibt es nicht mehr' Es wurde von hundert
polizeigren.Ji"r"n in Kampfmontur mit Tränengas und'
Gummlgeschossen «geräumt» ufld mit Bulldozern dem '

Erdboden gteichgemäcf,t. Während gleichzeitig in Ham-
burg ein ieit Jihren schwelender ähnlicher Konfliktl
aurär, kluges Värhandeln der Stadtregierung friedlich -
und für alle befriedigend - gelöst werden konnte' wurde
bei uns ein friedliches Experiment durch Gewalt been-
det, im Namen von Recht und Demokratie'

Das Argernis bestand darin, dass iunge Menschen den
wohnungs- und Lebensnotstand unserer sridte, in de-
nen das Leben immer unerschwinglicher und steriler
wird, nicht theoretisch angeprangert haben' sondern
praktisch und mit Phantasie und eigenem Einsatz dafür
Abhilfe schafften. ,,Wir können mit unseren Probl6men
nicht fertigwerden, indem wir sie mit Spitzhacke und
Bagger niäderwalzen", warnte der Berner Theologe
cl.rristian Link vor den Trümmern vonzaf{araya.

GewaltsätnurneueGewalt.Wirbrauchenaberalles
andere als «n€u€ Gewalt': Wir brauchen neue Lebens-
formen, die das Leben rvieder für alle lebenswert ma-
chen, auch für die alten, tur die fremden - und insbeson-
dere für die jungen Menschen in unserem Land'

Moio Wicki
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