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Wer spielt in der nächsten Saison im Schoren?
Die Kadersituation beim SC Langenthal

SC-Langenthal-Sportchef Noël Guyaz nimmt ge-
genüber dem «Unter-Emmentaler» erstmals ex-
klusiv Stellung zum Kader der nächsten Saison. 
Insbesondere die Verteidigung ist schon fast kom-
plett, mehrere Spieler sind wegen Ausstiegsklau-
seln aber noch fraglich für nächste Saison.

Von Leroy Ryser

Vertragsverlängerungen hier, Transfer-
meldungen dort: Langsam aber sicher 
fliessen die Medienmitteilungen der 
NLB-Mannschaften in Strömen. Auch 
wenn die Playoffs in der laufenden Sai-
son noch nicht begonnen haben, wird 
das Kader in der nächsten Saison be-
reits zum Thema. Das ist beim SC Lan-
genthal nicht anders. Sportchef Noël 
Guyaz tüftelt bereits seit längerem am 
Kader der neuen Saison. So hat er die 
Verträge mit Jeffrey Füglister, Hans Pi-
enitz und Marco Mathis verlängert, 
ausserdem hat er Dario Kummer zum 
SCL geholt und mit weiteren Spielern 
steht er in Kontakt. Per heutigem Da-
tum sind deshalb ein Torhüter, vier 
Verteidiger und sieben Stürmer defini-
tiv im Kader (siehe Kasten). Dazu kom-
men vier Spieler, die einen weiterlau-
fenden Vertrag mit einer Ausstiegs-
klausel haben, die es ermöglicht, den 
SCL für ein NLA-Team zu verlassen. 
Zählt man diese dazu, scheint das Ka-
der bereits gut gefüllt. 

Abhängig von Ausstiegsklauseln
Insbesondere wegen den Spielern mit 
einer Klausel ist es aktuell schwierig zu 
sagen, wer tatsächlich bleibt und wer 
nicht. Auf mögliche Weggänge müsste 
der SC Langenthal reagieren und wei-
tere Spieler verpflichten. Bleiben die 
Herren allesamt im Oberaargau, so 
sind weniger Vertragsverlängerungen 

nötig. «Platz hätte es für alle», sagt 
Noël Guyaz, hängt jedoch ein Aber an: 
«Unsere und ihre Vorstellungen müs-
sen übereinstimmen und vielleicht 
will ein Spieler den SC Langenthal 
auch verlassen, um beispielsweise 

mehr Eiszeit zu erhalten.» Und nicht 
zuletzt ist auch das Budget ein Thema.

Schüpbach und O'Leary bleiben wohl
Eine weitere Vertragsverlängerung 
steht laut dem Sportchef der Langen-
thaler dennoch kurz bevor. Der Teil-
zeit-Captain Marco Schüpbach sagte, 
dass es für ihn kein Thema sei, den 
Club zu wechseln. Und auch der SC 
Langenthal will ihn behalten. Wegen 
seinem Teilzeit-Pensum im Nach-
wuchs seien die Verhandlungen aber 
etwas komplexer, verrät Guyaz. Den-
noch «glaube ich, dass wir einen Nen-
ner für eine Verlängerung finden.»
Ähnlich sieht es auch auf dem Posten 
des Trainers aus. Der SC Langenthal 
und Jason O'Leary sind sich schon fast 
einig, es sind nur noch letzte Vertrags-
modalitäten zu klären, bevor die Ver-
träge unterschrieben werden können. 
Wenn der Kanadier bleibt, so ist anzu-
nehmen, dass auch Guyaz mit seiner 
Doppelbelastung als Sportchef und 
Assistenztrainer weitermachen wird. 
«Auf der Trainerbank gibt es aktuell 
keinen Grund, etwas zu verändern», 
kommentiert Guyaz treffend. 

Duell der jungen Verteidiger
Veränderungen gibt es derweil mit Si-
cherheit im Kader. Eine Herausforde-
rung wartet dabei in der Verteidigung. 
Mit Joel Scheidegger, Mike Küng und 
Michael Minder kämpfen gleich meh-
rere Spieler um nur noch wenig ver-
bleibende Plätze. Dass alle bleiben ist 
auch deshalb eher unwahrscheinlich, 
momentan will Noël Guyaz aber nicht 
vereinzelt Stellung nehmen zur ver-
traglichen Situation der Spieler. «Bei 
Mike Küng und Joel Scheidegger sehen 
wir ein grosses Potenzial. Küng hatte 
zu Beginn der Saison Mühe, weil er 
während der Vorbereitung im Militär 
war, Joel Scheidegger muss läuferisch 
noch Fortschritte machen», sagt Guy-
az. Beide seien aber «eine Option». 
Minder beschreibt der Sportchef der-
weil als sehr teamdienlich, loyal und 
dankbar. So gesehen hätten alle ihre 
Chance auf einen neuen Vertrag.

Keinen Stress bei den Torhütern
Weil Marc Eichmann seinen Rücktritt 
bekanntgab, fehlt derzeit auch noch 
ein Torhüter. Geplant sei, einen jun-
gen Torhüter – wie damals Marco Ma-
this – aufzubauen. Die Verpflichtung 

einer zweiten Nummer eins ist un-
wahrscheinlich. «Vielleicht wäre ein 
Torhüter mit Erfahrung aus der ersten 
Liga gut. Das hat aber noch Zeit.»

Lücke im zweiten Angriff
Im Angriff dürfte derweil die Situation 
von Luca Triulzi interessant sein. Triul-
zi wurde als Top-Stürmer mit Skorer-
qualitäten verpflichtet, die er bisher 
noch nicht beweisen konnte. Wird er 
seinen Vertrag beim SCL nicht verlän-
gern, so dürfte nicht nur ein Platz im 
Kader, sondern auch finanzielle Mög-
lichkeiten frei werden. Guyaz bestä-
tigt, dass aktuell noch ein Platz in der 
zweiten Linie frei sein dürfte. «Diese 
Lücke kann man mit einem Spieler aus 
unserer dritten Linie füllen oder mit 
einem externen Spieler. Das werden 
wir dann sehen.»
Im Angriff gibt es ausserdem gleich 
mehrere junge Spieler, die sich noch 
für einen weiterlaufenden Vertrag 
empfehlen können und müssen. So 
sind Dominic Hobi, Anton Ranov, Josh 
Primeau, Vincenzo Küng und Andri 
Spiller derzeit ebenfalls vertragslos. 

Während Spiller und Ranov ihr Poten-
zial zu selten zeigen, bewies Hobi zu-
letzt mehrfach Scorerqualitäten. Vin-
cenzo Küng will Guyaz derweil ähnlich 
wie Josh Primeau behalten. Hier war-
ten aber vielmehr die Spieler als der SC 
Langenthal noch zu, weil mögliche 
Angebote aus der NLA folgen könnten.

Trüssel mit Ausbildungsvertrag?
Ebenfalls möglich sind zudem Trans-
fers von externen Teams. Interessant 
wäre beispielsweise Julian Schmutz, 
der auf dem dritten Rang der ligawei-
ten Scorerliste steht und beim EHC 
Visp einen auslaufenden Vertrag be-
sitzt. Schmutz wird aktuell aber von 
NLA-Teams umworben, weshalb der 
in Langenthal ausgebildete Stürmer 
möglicherweise in die NLA wechselt. 
Sollte dies nicht der Fall sein, ist die 
Wahrscheinlichkeit aber gross, dass 
der 21-Jährige zum SCL zurückkehrt. 
Ein Thema ist möglicherweise auch 
Fredrik Sitje von den GCK Lions. Der 
beim EHC Zuchwil Regio ausgebildete 
Center trainierte bereits in Langenthal 
und wird die Oberaargauer per sofort 

und in den diesjährigen Playoffs un-
terstützen. Der letzte Spieler, der «ver-
früht» zu den Langenthalern wechsel-
te, ist Hans Pienitz. Wie der Verteidiger 
könnte auch der 20-jährige Sitje länger 
bleiben.
Im Pool der möglichen Transfers ist 
aber auch der Huttwiler Michael Trüs-
sel, der in der vergangenen Altjahres-
woche in Langenthal ein Try-out ab-
solvierte. Der Elite-A-Junior des SC 
Bern dürfte im kommenden Sommer 
die Vorbereitung beim SCL absolvie-
ren. Deshalb ist es möglich, dass er 
einen sogenannten «Ausbildungsver-
trag» bei den Oberaargauern erhält, in 
Langenthal trainiert und in der ersten 
Liga Spielpraxis erhält.
So oder so hat beim SC Langenthal die 
Kaderplanung längst begonnen. «Es ist 
noch zu früh, weitere Spieler vertrag-
lich zu binden», sagt Noel Guyaz. An-
fangs Februar dürften zwar weitere 
Vertragsverlängerungen aufgrund der 
Ausstiegsklauseln publiziert werden, 
weitere Verlängerungen und Transfers 
sind aber eher während den Playoffs 
zu erwarten.

      Keine Frage: Der SC Langenthal pro-
fitiert auch in der Kadersituation von 
seiner ersten Linie. Dass diese drei 
Herren schon länger unter Vertrag ste-
hen, hilft ungemein. Es sind aber 
nicht nur «KCT» wie Brent Kelly, Jeff 
Campbell und Stefan Tschannen ge-
nannt werden, die einen guten Kern 
ausmachen. Mit Spielern wie Claudio 
Cadonau, Joel Fröhlicher, Philippe 
Seydoux, Marc Kämpf, Nico Dünner 
oder Jeffrey Füglister ist eine gute Ba-
sis von Führungs- und Qualitätsspie-
lern gelegt. Wenn nicht alle Spieler, die 
eine Ausstiegsklausel haben, den Club 
verlassen, ist bereits ein wichtiger Teil 
der Arbeit vom Sportchef getan. 
Von ebendiesen Spielern werden mei-
ner Meinung nach tatsächlich auch 
die meisten bleiben. Marc Kämpf bei-
spielsweise ist weiterhin ein über-
durchschnittlicher NLB-Spieler, ein 
NLA-Angebot dürfte aber weiterhin 
fehlen. Für Nico Dünner käme ein 
solches Engagement – wenn es auch 
denkbar wäre – noch zu früh und bei 
Arnaud Montandon werden die Inte-

ressenten nach einer eher durchzoge-
nen Saison fehlen. Schade und zu-
gleich am ehesten möglich wäre des-
halb der Weggang von Philippe 
Seydoux, der möglicherweise der bes-
te und kompletteste Verteidiger in der 
Nationalliga B ist.

•••
Der SC Langenthal hat in letzter Zeit 
in seinem Kader viel Wert auf Konti-

nuität gelegt. Das dürfte weiterhin ein 
wichtiger Bestandteil sein. Auch wenn 
Josh Primeau auf ein Angebot aus der 
NLA wartet, dürfte er auch in der 
nächsten Saison in gelb-blau spielen. 
Seine Vorteile hoffe ich insbesondere in 
den Playoffs noch stärker zu sehen. 
Daneben würde ich mich auch für ei-
nen Verbleib von Vincenzo Küng aus-
sprechen, der ebenso mit einem NLA-
Angebot liebäugelt. Andri Spiller hoffe 
ich wegen seines noch ungenutzten 
Potenzials auch weiterhin auf Schoren 
zu sehen. Und Dominic Hobi lieferte 
mit seinen zuletzt konstanten Scoring-
werten ebenfalls Gründe für einen Ver-
bleib beim SC Langenthal.

•••
Etwas harsch gesagt sind aber jene 
Spieler, die in den Reihen drei und vier 
auftreten, weniger wichtig. Sie müssen 
genauso wie alle anderen gut zum 
Team passen, aber solche Spieler kön-
nen im Fall der Fälle einfacher ersetzt 
werden. Wichtiger sind die Spieler für 
die ersten beiden Reihen und dort 

könnte der SC Langenthal im Angriff 
noch einen weiteren Spieler vertragen. 
Luca Triulzi würde ich zwar gerne wei-
terhin im SCL-Dress sehen, er dürfte 
aber weder finanziell gesehen, noch 
von den Erwartungen her als Zweitli-
nien-Stürmer gehandelt werden. Dort 
würde Julian Schmutz viel besser pas-
sen. Es ist jedoch zu erwarten, dass der 
in Heimenhausen aufgewachsene 
Stürmer nach seinen eindrücklichen 
Leistungen, ein Thema in der NLA sein 
wird. Sollte dies nicht der Fall sein, bin 
ich überzeugt, dass Schmutz selbst ein 
Interesse daran hat, nach Langenthal 
zurückzukehren. Nicht zuletzt auch, 
weil mit Dario Kummer einer seiner 
besten Kollegen zum SCL wechselt. 
In der Verteidigung ist es derweil eher 
unwahrscheinlich, dass alle drei jun-
gen Spieler bleiben werden. Schwierig 
haben dürfte es insbesondere Mike 
Küng, der in der aktuellen Saison 
Mühe hat. Zuletzt zeigte er ein paar 
gute Partien, zu Saisonbeginn waren 
seine Leistungen aber ungenügend. 
Verglichen mit der letzten Saison war 

er zu weit weg von seinem Potenzial, 
welches er zweifellos weiterhin hat. 
Michael Minder ist derweil in diesem 
Trio der technisch gesehen schwächste 
Spieler. Dennoch zeigte er mehrfach, 
dass er auf NLB-Niveau bestehen 
kann. Weil die Langenthaler Gerüch-
ten zufolge bereits mit einem weiteren 
jungen Verteidiger verhandeln, bleibt 
es in der Verteidigung spannend.

•••
Besonders erfreut bin ich derweil über 
die Neuigkeit, dass Jason O'Leary sehr 
wahrscheinlich bleiben wird. Obwohl 
die Unterschrift noch fehlt, darf man 
laut den Informationen von Noël Gu-
yaz davon ausgehen, dass der 37-Jäh-
rige beim SCL bleiben wird. Alles an-
dere wäre für die Langenthaler tra-
gisch gewesen, denn O'Leary ist 
fachlich herausragend und zuletzt 
bewies er gute Fähigkeiten in allen Be-
langen als Trainer. Alleine die Rangie-
rung des SCL zeigt, dass er die Fähig-
keiten hat, die Langenthaler zum Titel 
zu führen. Vielleicht sogar mehrmals.

Leroy Ryser 
Redaktor «Unter-Emmentaler»

KOMMENTAR

Der SC Langenthal hat neben dem Eis gute Arbeit geleistet – die Vorzeichen für nächste Saison sind gut

Langsam aber sicher lichtet sich das Kader der nächsten Saison. Zehn aktuelle SCL-Spieler sind noch vertragslos. Bilder: Leroy Ryser

«Es ist noch zu früh, weitere 
Spieler vertraglich zu binden.»
Noël Guyaz, Sportchef und Assistenztrainer

Marco Schüpbach dürfte bleiben. Geht Philippe Seydoux in die NLA?

Sie haben unterschrieben
Marco Mathis (Torhüter), Philip Ahl-
ström, Claudio Cadonau, Joel Fröh-
licher, Hans Pienitz (alle Verteidi-
ger), Brent Kelly, Jeff Campbell, 
Stefan Tschannen, Jeffrey Füglister, 
Dario Kummer (von Ajoie), Helder 
Duarte und Silvan Hess (alle Stür-
mer) sind definitiv im Kader. Einen 
Vertrag, dessen Ausstieg mit einem 
NLA-Angebot möglich wäre, haben 
Philippe Seydoux (Verteidiger), 
Marc Kämpf, Josh Primeau und 
Arnaud Montandon (alle Stürmer).
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