
Donnerstag, 14. Januar 2016  7Donnerstag, 14. Januar 2016LANGENTHAL6 LANGENTHAL

Trikots waschen ist eine der Hauptaufgaben vom Langenthaler Materialchef. Nach jedem Spiel werden Einlauf- und Matchtrikots von ihm gereinigt.

Jürg Hegi bereitet die Kabine in Olten vor. «Ich schaue, dass unsere Schlüsselspieler gute Plätze erhalten», verrät er. Die beiden Ausländer sitzen ausserdem immer nebeneinander. Bilder: Leroy Ryser

Das Material muss hinuntergetragen werden.

Stress hat Jürg Hegi nur selten. Deshalb hat er Zeit für einen Schwatz mit dem Verteidiger Michael Minder.

Während der Partie ist Jürg Hegi bereit, wenn etwas passiert. In Olten hatte der Materialchef aber nur wenig zu tun.

Für die Verlängerung braucht es Nachschub.

... jeder Spieler (hier der Stürmer Nico Dünner) will seine Schlittschuhe anders geschliffen haben.Genaues Schleifen ist wichtig, denn ...

Das Heinzelmännchen des SC Langenthal 
Er wäscht, er näht, er schleift, er putzt und das seit 12 Jahren fast rund um die Uhr. Jürg Hegi ist das Heinzelmänn-
chen des SC Langenthal, das zum Teil nächtelang arbeitet, damit die Spieler alles zum Siegen vorfinden. Der 52 
Jahre alte Schwyzer ist mit Herzblut dabei, denn «anders ginge das gar nicht». Der «Unter-Emmentaler» hat Jürg 
Hegi während einem Auswärtsspieltag begleitet und konnte hinter die Fassade des Materialswarts blicken.

Von Leroy Ryser

Von der Spielerbank schreit einer 
«Nein», ein zweiter schlägt die Hände 
vor den Kopf und der Trainer brüllt ein 
lautes, langes «Hey!» aufs Eisfeld. Den 
Spielern des SC Langenthal ist gerade 
ein folgenschwerer Fehler passiert, 
über den sich die Fans, das Team und 
die Clubbosse noch stundenlang, ja 
sogar tagelang aufregen werden. Die-
ser kapitale Fehler führte im prestige-
trächtigen Spiel gegen den EHC Olten 
zum überraschenden Ausgleich. Lan-
genthal hatte die Partie im Griff, domi-
nierte, diktierte und verlor zum 
Schluss doch noch. 
Ein Mann steht während dieser ent-
scheidenden Situation hinter der Spie-
lerbank, atmet tief durch, lässt den 
Kopf kurz hängen und greift sich ein 
Frottiertuch. Er faltet es frisch, legt es 
wieder über die Bank und steht wenige 

Sekunden später schon wieder gelas-
sen da. Als wäre nichts passiert. Kein 
Fluchen, kein Schimpfen. Kein Auf 
und Ab und keine verzogene Miene. 
Jürg Hegi bleibt cool und distanziert. 
Er konzentriert sich auf seine Arbeit 
und ist bereit, wenn jemand ihn 
braucht. Das Spiel lässt ihn aber gröss-
tenteils kalt. «Ich bin kein Fan», betont 
er. «Ich mache hier meinen Job.» Und 
da sind Emotionen nicht gefragt.

Der Mann für alles
Jürg Hegi ist der Materialchef des pro-
fessionellen NLB-Eishockeyteams des 
SC Langenthal. Und das seit 12 Jahren 
vollberuflich. Er wäscht die Trikots, 
repariert fehlerhafte Ausrüstungen, 
reinigt die Garderobe oder schleift die 
Eisen unter den Schlittschuhen der 
Spieler. Kurz gesagt: Jürg Hegi ist der 
Mann für alles.
Lange war das für ihn bloss ein Hobby. 
Oder ein guter Dienst für den Verein. 
Vor 35 Jahren ist er beim SCL eingestie-
gen. Nach einem Jahr als Funktionär 
hat er den Posten als Materialverant-
wortlicher im Nachwuchs übernom-
men, später betreute er dann die Elite-
Junioren und nun, seit 16 Jahren, ist er 
ein fester Bestandteil der ersten Mann-
schaft. Lange arbeitete er zudem eben-
so für die Junioren-Nationalmann-
schaften und seit 2009 ist er zusätzlich 
während mehreren Wochen für die A-
Nationalmannschaft im Einsatz. Jürg 
Hegi lebt seinen Job. 24 Stunden lang, 
an sieben Tagen in der Woche. Ur-
sprünglich ist es ihm, neben seinem 
Job als Lastwagenchauffeur, fast zu viel 
geworden. «Mit Heinz Schlatter, der 
damals vor 12 Jahren Geschäftsführer 
war, konnte ich eine Vollzeit-Anstel-
lung aushandeln. Anders hätte ich das 
nicht mehr geschafft.» Jürg Hegi hat 
seinen damaligen Job gekündigt und 
wechselte in ein Metier, welches er nur 
vom Hören und Zuschauen kannte. 
Eishockey gespielt hat er selber nie. 
Obwohl in der Nachbargemeinde 
Roggwil aufgewachsen, kannte er le-

diglich den Club, hatte aber nur wenig 
Bezug zum SCL. «Mir hat der Sport ge-
fallen. Und durch einen Kollegen wur-
de ich Funktionär. So hat sich das ent-
wickelt.» Und so ist es geblieben. Selbst 
jetzt, wo Jürg Hegi mit seiner Familie 
in Küssnacht SZ wohnt, pendelt er täg-
lich in den Langenthaler Schoren und 
sorgt dort dafür, dass es den Spielern 
an nichts fehlt. «Ich mache diesen Job 
gerne. In die Privatwirtschaft zurück-
kehren könnte ich überhaupt nicht», 
sagt er und begründet: «Ich habe hier 
meinen Rhythmus und bin mein eige-
ner Chef. Ich fühle mich wohl mit die-
ser Arbeit.» 
Jürg Hegi ist einer, der sich nicht zu 
schade ist, andern zu dienen und zu 
helfen. Während die Spieler auf der 
grossen Bühne Eishockey spielen, ne-
ben einem ansehnlichen Gehalt Ap-
plaus und Auszeichnungen erhalten, 
arbeitet er still und heimlich im Hin-
tergrund und kassiert dafür hin und 
wieder ein «Merci» oder ein freundli-
ches Schulterklopfen. Dennoch wis-
sen Spieler und Mitarbeiter genau, 
was sie an ihm haben. Er sei lustig, lieb 
und mache alles für das Team, verrät 
beispielsweise Stürmer Marc Kämpf. 
Verteidiger Claudio Cadonau schätzt 
seinen lockeren Umgang mit den Spie-
lern und würdigt seinen junggebliebe-
nen Charakter, der stets einstecken, 
aber auch austeilen könne.

Sauberkeit ist Trumpf
Austeilen kann Jürg Hegi in der Tat: 
Dem amerikanischen Altstar Derek 
Plante hat er einmal die Schlittschuhe 
in den Müll geworfen. Die unzähligen 
Reparatur-Wünsche des Amerikaners 
waren dem Materialchef irgendwann 
zu viel. «Die waren derart verbogen 
und verbraucht, dass man sie kaum 
mehr reparieren konnte», erinnert 
sich Hegi. Plante hat sie dann aus der 
Tonne gegriffen und künftig selbst re-
pariert. Im Stillen für sich, aber den-
noch mit Hegis Werkzeugen. Heikel ist 
er ausserdem in Punkto Sauberkeit in 
der Kabine, wofür jeder Spieler seinen 
Beitrag leisten muss. «Wenn die Gar-
derobe nicht sauber ist, können auch 
mal ganz wüste Worte fallen», weiss 
der routinierte Abwehrspieler Marco 
Schüpbach. «Wer es mit Hegi gut ha-
ben will, der muss seinen Anweisun-
gen Folge leisten.»
Bis der Bogen überspannt ist, braucht 
es aber viel. Selbst wenn Jürg Hegi 
morgens um zwei Uhr immer noch 
arbeitet, bleibt er gelassen und pflicht-
bewusst. Während andere schlafen, 
wäscht er die letzten Trikots und hängt 
sie auf, ohne dabei zu viele Gedanken 
zu verschwenden. Jürg Hegi ist kein 
Philosoph, der kluge Sprüche von sich 
gibt, vielmehr ein Praktiker, der mit 
handfesten Taten überzeugt – auch 
weit nach Mitternacht. 

Keine Winterferien mehr
Höchstens seine Frau wünscht ihm 
hin und wieder einen «normalen» Job 
mit weniger Präsenzzeit. Zugleich hat 
sie aber Verständnis für ihren Mann. 
«Sie muss auf  vieles verzichten.» Feri-
en im Winter sind beispielsweise kein 

Thema, dafür kann er tageweise frei 
nehmen oder hin und wieder bereits 
um zwei Uhr nachmittags Feierabend 
machen. Im Sommer kann er immer-
hin Überzeit kompensieren und da-
von profitiert dann auch die Familie. 
«Der Job hat eben Vor- und Nachteile.»

Vorbereitungen sind sein Job
Aber der grossgewachsene Mann mit 
Glatze und einer Lücke zwischen den 
Zähnen klassifiziert nicht zwischen 
Arbeiten, die er lieber macht und je-
nen, vor denen es ihm graut. Für ihn 
muss der Ablauf stimmen. Wenn er um 
10.30 Uhr – zwei Stunden nach Ar-
beitsantritt – in seiner Kammer steht 
und das Abendspiel vorbereitet, weiss 
er genau, was er zuerst erledigen muss. 
Während die Spieler gemeinsam in der 
Kabine sitzen und über Training und 
Spiel diskutieren, schliesst Jürg Hegi 
die Türe, um in Ruhe zu arbeiten. Er 
pickt Gegenstände wie Powerbar-Rie-
gel, Kaugummis, Kaffeebohnen und 
Getränkeflaschen aus den Regalen, 
packt Werkzeuge ein und legt die Tri-
kots in eine Kiste. Seine Bewegungen 
scheinen von irgendwoher vorgege-
ben, als würde er eine To-do-Liste ab-
arbeiten. Doch der Erfolg seiner 
Matchvorbereitung hängt vielmehr 
mit Routine zusammen.
Wenn er den Raum verlässt, wirft Jürg 
Hegi dennoch einen Blick zurück und 
kontrolliert ein zweites Mal, ob er alles 

dabei hat. So geht nur selten etwas ver-
gessen. «Einmal der Kafferahm und 
einmal eine Werkzeugkiste. Aber gera-
de beim Werkzeug habe ich immer 
Ersatz dabei.» Und weil ein zweites 
Auto später hinterherfährt, gibt es 
noch einen Notfallplan für Vergesse-
nes. Für ihn müsse alles stimmen. 
Deshalb nimmt meist alles den für ihn 
gewohnten Gang. Die To-Do-Liste ist 
also vorhanden, aber unsichtbar.

Beschwerden sind kein Thema
Das zeigt sich auch nach der Ankunft 
im Eishockeystadion Kleinholz in Ol-
ten. «Man kennt die Stadien und ihre 
Tücken», sagt er. In Olten muss er alles 
die Treppe hinuntertragen. So viel Ma-
terial und weder Lift noch Rampe. Jürg 
Hegi schnaubt aber nicht und er muss 
sich auch nicht zwingen. Vielmehr ver-
harmlost er und sagt nebenbei: «Es 
gehört halt dazu.» Beschwerden sind 
kein Thema.
Aber ein emotionsloser Mensch ist 
Jürg Hegi nicht. Wenn er den SCL bei-
spielsweise vom Schiedsrichter be-
nachteiligt sieht, so ärgert er sich. «Das 
mache ich im Stillen für mich. Ich wür-
de nie einen Schiedsrichter beschimp-
fen», sagt Hegi. Gerade wer bezahlt 
wird, so seine Meinung, der muss sei-
nen Job auch wirklich gut machen. 
Höchstens in den Playoffs sei auch er 
etwas angespannter. «Da sind mehr 
Emotionen im Spiel. Und dann kann 
auch ich weniger ertragen.» 

Egal ob Sieg oder Niederlage
Im Stadion des EHC Olten kehrt kurz 
nach acht Uhr abends Ruhe ein. Zeit-
gleich herrscht bedrückte Stimmung 
in der SCL-Kabine. Trainer Jason 
O'Leary geht scheinbar gelassen auf 
und ab, ärgert sich aber und flucht mit 
unaussprechlichen Wörtern auf Eng-
lisch, ohne dabei laut zu werden. Spie-
ler kommen herein und sinnieren der 
gerade eben verlorenen Partie hinter-
her. Sie bedienen sich im bereits sti-
ckigen, nach Schweiss riechenden 
Nebenraum der Garderobe am Buffet 
und essen wortlos ihre Spaghetti. 
Während sie sich fragen, wo die ent-
scheidenden Fehler passiert sind, neh-
men sie ihre Umgebung kaum wahr. 
Nur Zentimeter daneben steht Jürg 

Hegi. Gedanklich ist er aber meilen-
weit entfernt, an einem ganz anderen 
Ort.  Jürg Hegi ist unaufgeregt. Das 
verlorene Spiel beschäftigt ihn nicht. 
Er hat längst anderes im Kopf, sam-
melt langsam Gegenstände zusam-
men und packt sie wieder in die Kis-
ten. Die Sorgen der Spieler scheinen 
ihm fremd zu sein. «Klar hätte ich lie-
ber gewonnen», sagt er und präzisiert: 
«Die Stimmung zum Arbeiten ist dann 
angenehmer.» Seine Aufträge bleiben 
aber dieselben – egal ob Sieg oder Nie-
derlage. So einfach präsentiert sich 
seine (Arbeits-)Welt. Und analysieren, 
ob ihm während des Spiels Fehler un-
terlaufen sind, muss er schon gar 
nicht. Wie gewohnt kam er während 
und vor dem Spiel nur zu kurzen Ein-
sätzen, wenn das Material nicht taugt, 
wozu es vorgesehen ist. Er verpasste 
einzelnen Schlittschuhen einen besse-
ren Schliff, füllte Getränkeflaschen auf 
und brachte den Spielern nach einem 
Stockbruch frisches Arbeitsmaterial.

Gelassen bis zum Schluss
Während die Spieler geduscht sind 
und im Teamcar nach Hause fahren, 
räumt Jürg Hegi fertig auf, belädt sei-
nen Materialbus und verlässt nach 
einem Kontrollblick in die Kabinen-
gänge als letztes Teammitglied das 
Stadion. In Langenthal angekommen 
kreuzt er noch die letzten Eishockey-
spieler, die sich in den Abend verab-
schieden, er selbst muss auch hier 
noch aufräumen, die Trikots waschen 
und aufhängen. Obwohl es schon spät 
ist, wird Jürg Hegi nicht unruhig, auch 
scheint er nicht müde, sondern viel-
mehr gelassen. Er arbeitet zielstrebig 
nach Plan. Der Mann funktioniert 
selbst zu später Stunde wie ein Schwei-
zer Uhrwerk – genau und präzise. Nur 
ohne Tick-Tack-Lärm oder Kuck-
Kuck-Geräusch inmitten der verlasse-
nen, stillen Garderobe.
Von «Frauenarbeit» will er derweil 
nichts wissen. Während er die nassen 
Trikots aufhängt und den Entlüfter 
einschaltet, zeigt er sich überraschend 
emanzipiert. Zu Hause hilft er im 
Haushalt, denn schliesslich arbeitet 
seine Frau ebenso wie er. «Damit habe 
ich überhaupt keine Probleme. In der 
heutigen Zeit helfen wir einander, das 
war für mich nie ein Thema.» Deswe-
gen hat ihn auch noch niemand ge-
neckt. Das ist für ihn längst alltäglich 
und normal. 

Für die Wohlfühloase zuständig
Mit persönlichen Angriffen hätte Jürg 
Hegi Mühe. Gutmütigkeit hat selbst 
bei ihm seine Grenzen. Da würde er 
nicht lange zögern und ein Fehlverhal-
ten zur Sprache bringen, wie er sagt. 
Scherze sind hingegen immer will-
kommen. «Wenn ein Spieler stichelt, 
dann weiss er, dass etwas zurück-
kommt. Das ist aber auch nötig.» Wer 
während acht Monaten täglich zusam-
menarbeitet, braucht ein gutes Klima. 
Und um dieses aufzulockern, hilft 
auch Jürg Hegi gerne mit. «Ich kann 
schlagfertig sein», sagt er mit einem 
Lachen, mit dem es ihm gelingt, die 
Drohung in ein nettes Licht zu rücken.
Draussen ist es längst dunkel, als Jürg 
Hegi die Türe des Eishockeystadions 
schliesst. Er geht ähnlich ruhig in 
Richtung Auto, wie er gekommen ist. 
Der Mann mit zwei Adlertattoos auf 
den Oberarmen, der Brille und dem 
markanten Lachen hat aber seine Spu-
ren hinterlassen. Auch wenn Eisho-
ckeyspieler harte Kerle sind, geniessen 
sie neben dem Eis die Wohlfühloase 
von Jürg Hegi. Anstatt in einem nor-
malen Betrieb zu arbeiten, dazu noch 
putzen und waschen, haben die Spie-
ler den Vorteil, ihr Hobby als Beruf 
ausüben zu können. Und ganz neben-
bei erhalten sie auch noch Jürg Hegi 
als Unterstützung. Das Heinzelmänn-
chen des SC Langenthal.

27!600 Papiertaschentücher pro Saison
Damit die Spieler nicht zu viel Material verbrauchen, müssen sie es bezahlen. 
«Sonst würde sich niemand um das Material sorgen. Der Verschleiss wäre viel 
grösser», weiss Jürg Hegi aus Erfahrung. Dennoch werden beim SC Langenthal 
in einer Saison viele Gegenstände verbraucht. Jürg Hegi weiss es genau und 
hat für den «Unter-Emmentaler» seine Buchhaltung geöffnet. Pro Saison ver-
brauchen die Spieler insgesamt:

1000 Powerbar-Riegel 400 Powergel-Sticks
6000 Liter Isostar-Getränke 160 Büchsen Regenerationsshake 
2760 Päckli Papiertaschentücher 400 Schnürsenkel
200 Liter Waschmittel 200 4,55-Meter-Griffbänder
500 50-Meter-Isolierbandrollen 750 30-Meter-Klebebandrollen
30 Helme (für zwei Saisons) 35 Plexiglas-Schütze für die Helme
20 Stöcke pro Spieler 100 Stöcke für zwei Torhüter 
50 Bananen pro Spiel 20 Kilogramm Früchte insgesamt

STATISTIKEN

 Multimedia-Teil
www.leroyryser.ch/juerg-hegi

«Ich bin kein Fan. Ich 
mache hier meinen Job.»

«Ich mache diesen Job 
gerne. In die Privatwirtschaft 

zurückkehren könnte ich 
überhaupt nicht.»


