
A presto, Valascia! 
 

Text: Fipo Schärli 

 

Für einmal hätte aus Sicht der Biancoblu die Saison 

etwas länger dauern dürfen. 0-4 hiess am Schluss das 

klare Verdikt im Playoff-Viertelfinale gegen Fribourg. 

Natürlich hätten wir uns eine engere Serie mit etwas 

mehr Gegenwehr gewünscht. Verständlicherweise 

waren wir etwas enttäuscht und frustriert, dass nicht 

mehr möglich war. Der HCAP hatte doch nichts zu 

verlieren und hat insbesondere im Herbst gezeigt, dass 

er fähig ist, auch bessere Teams zu besiegen. 

 

In der Playoff-Serie ging aber nicht mehr wirklich viel. Die Beine schienen schwer und die Luft 

dünn. Und wenn wir ehrlich sind, hat sich das im Verlauf der letzten Wochen etwas abgezeichnet. 

Trotzdem gingen wir mit viel Zuversicht ins Playoff-Abenteuer. Schliesslich ist Ambri Weltmeister 

darin, sich trotz allen Widerständen immer wieder zu behaupten und die Hockeywelt auf den Kopf 

zu stellen. Weil die Leventiner nicht mehr an ihre Leistungsgrenze gehen konnten, war der 

Klasseunterschied in dieser Playoff-Serie schlicht zu gross. 

 

Die Enttäuschung entwich jedoch schon ein paar Sekunden nach der Schlusssirene des letzten 

Spiels. Zu gut war die Saison, zu leidenschaftlich waren Team und Fans in dieser Spielzeit. Da hätte 

es nicht ins Bild gepasst, dass man sich mit hängenden Köpfen in die Sommerpause verabschiedet 

hätte. Deshalb feierten die Tifosi nochmals die Squadra, sich selbst und einfach den Mythos HCAP. 

Somit überwog nochmals das Positive der aktuellen Saison, was auch alle Beteiligten mitnehmen 

werden in die Sommerpause. 

 

Da kann man auch gewisse Berichterstattungen mit einem Schmunzeln zur Kenntnis nehmen, in 

welchen Ambri nach der Playoff-Qualifikation als Selbstzufrieden bezeichnet wurde. Die 

Erkenntnis, dass die Leventiner ihre Höchstform nicht in der entschiedenen Phase erreichten oder 

ihre  Leistungsträger sehr stark forcierten ist grundsätzlich nicht falsch. Jedoch muss man bedenken, 

dass Ambri gar nie um einen Playoff-Platz hätte mitreden können, wäre es im Herbst nicht zur 

Höchstform aufgelaufen. Der HCAP kann es sich in keiner Phase der Meisterschaft erlauben, 

Spieler zu schonen oder auf 95% zu laufen. Dieser Luxus ist Teams mit breiterem Kader und 

grösserem Geldbeutel vorbehalten. Aber auch bei diesen Teams kann es bekanntlich schief gehen…  

 

Die 0-4 Niederlage im Playoff ist zweifellos schade und etwas enttäuschend, aber sicher nicht 

schlimm. Schlimm wäre beispielsweise, wenn der HCAP über die Sommermonate die Löhne nicht 

mehr zahlen kann und wir nicht mehr in die Valascia pilgern könnten. Wir dürfen nie vergessen 

woher wir kommen. Auch im nächsten Jahr wäre eine Playoff-Qualifikation eine echte Sensation, 

an welcher die Verantwortlichen bereits wieder arbeiten…  AMBRI E BASTA! 


