
Saison 2018/2019  

   

   

06.04.2019 GWK Tigers - EHC Polysport 2:4 (0:1, 2:3, 0:0)  

Den letzten Auftritt in der Arena für diese Saison wollten zahlreiche Fans mitanschauen. Und Sie 

wurden Zeugen eines unterhaltsamen, schnellen Spiels. Die Gegner aus Sissach, mit 3 Sturmlinien 

angetreten, begannen optisch überlegen. Doch nach ein paar Minuten fingen sich die Grenzwächter 

und konnten die Spielanteile ausgleichen. Heute war das Spiel ohne Scheibe (also das Laufen) viel 

besser. Bis zur 14. Minute und dem ersten Powerplay verzeichneten die Tigers deutlich mehr Tor-

schüsse. Nach einem Wechselfehler und der Strafe gegen das Heimteam gelang Polysport wenige 

Sekunden vor Ablauf der Strafe das 0:1. Nach dem Pausentee machten die Tigers Druck und so 

war es Fink, der zum 1:1 ausgleichen konnte. Doch die Freude darüber währte nur kurz, gelang 

doch den Gästen fast postwendend die erneute Führung. Zur Spielmitte bissen die Tigers erneut 

zu, Stucki gelang der umjubelte Ausgleich im Nachsetzen. Die Gäste drehten danach wieder etwas 

auf und kamen ihrerseits zu weiteren Möglichkeiten. Nach individuellen Fehlern konnten sie innert 

gut 1 Minute zwei mal jubeln und zum 4:2 davonziehen. Die Tigers begannen den Schlussabschnitt 

unbeeindruckt und wollten dem Publikum nochmals etwas zeigen. Sie kamen zu guten Möglichkei-

ten, das Visier war jedoch etwas zu unpräzis eingestellt oder der gegnerische Goalie Stand im Weg. 

Trotz Timeout gelang das Aufbäumen nicht mehr. Doch das Positive war, dass die Tigers nie nach-

liessen und nach den Gegentreffern nicht einbrachen. Weiter so Jungs, da entsteht etwas Gutes! 

 

   

   

22.03.2019 EHC Lausen III - GWK Tigers 5:5 (3:0, 2:0, 0:5)  

Die Tigers gingen mit einem positiven Gefühl ins letzte Auswärtsspiel gegen Lausen. Schliesslich 

hat man gegen diesen Gegner die beiden bisherigen Aufeinandertreffen für sich entscheiden kön-

nen. Die Lausener, mit 3 Linien angetreten, machten aber von Beginn an Druck. Die Tigers muss-

ten sich zuerst sortieren, genossen vielleicht noch die Architektur der neuen Sissacher Halle, auf 

jeden Fall waren sie nicht bereit. Die Lausener zeigten sich schwung- und druckvoll. Bald fielen 

auch die ersten Tore, nachdem sich die Tigers ein paar Mal ungeschickt anstellten und die Lausener 

3x alleine auf Müller zuziehen konnten. Zur ersten Pause stand es 3:0 fürs Heimteam. Nach der 

Pausenpredigt besserte sich das Geschehen. Die Tigers waren bemüht, kamen zu vielversprechen-

den Abschlüssen, scheiterten jedoch am Goalie oder an unpräzisen Schüssen. Lausen machte es 

besser und skorte weitere zwei Tore, wobei Müller beim 5. Gegentor unglücklich aussah. Vor dem 

letzten Drittel wurde der Teamgeist nochmals beschworen, die Tigers wollten den letzten Abschnitt 

unbedingt für sich entscheiden. So traten sie auch auf: sie liefen mehr, hatten mehr Zug aufs Tor 

und wurden prompt belohnt. Michel auf Pass von Eggenschwiler eröffnete die Aufholjagd. Die Partie 

dauerte nicht mehr lange, dann erzielte Celine mit einer schönen Einzelaktion das 2:5. "Resultat-

kosmetik", sagten sich die zahlreichen Zuschauer. Doch sie täuschten sich. Spätestens nach Roman 

Stalders erstem Tor zum 3:5 begannen die Lausener zu zittern. 38 Sekunden vor Schluss erzielte 

dann Stalder auf Zuspiel von Fink den vielumjubelten Anschlusstreffer! Nach eigenem Scheibenbe-

sitz ging Müller auf die Bank, die Tigers nun mit 6 Feldspielern. Und da, ein Foul von Lausen! 6 ge-

gen 4 im Powerplay, noch wenige Sekunden. Da schlug wiederum Stalder zu, markierte den 5:5-

Ausgleich und einen persönlichen Hattrick! 17 Sekunden vor Spielende! Servette-Hockey! Die An-

hänger der Tigers standen Kopf! Auf jeden Fall fühlt sich dieses Unentschieden wie ein Sieg an. Su-

per, Boys!  



   

  

 

09.03.2019 EHC Polysport - GWK Tigers 9:5 (3:3, 6:2)  

Das dritte Auswärtsspiel nacheinander, die Tigers befinden sich auf einem Road-Trip. Die ersten 

Spieler waren bereits um 7 Uhr in der Garderobe. Nach der "Night-Session" von Reinach folgte nun 

die "Morning-Session" in Sissach. Aber für richtige Grenzwächter ist das ja kein Problem :). Nun 

denn, auf gehts. Das Heimteam noch etwas abwartend, die Tigers bereits hellwach. Burri und Stu-

cki sorgten für die frühe 2:0-Führung. Edelfan Leuenberger staunte nicht schlecht, was seine Man-

nen da zeigten. Mit viel Einsatz und Wille, Herzblut, Kampfgeist und einem starken Goalie, die Poly-

sportler rannten lange vergebens an. Trotzdem gelang ihnen mit einem Doppelschlag der Ausgleich 

zum 2:2. Aber Michel erzielte mit dem 3:2 die erneute Führung, welche allerdings noch vor der 

Pause wieder ausgeglichen wurde. Zwar hatte Polysport mehr vom Spiel und auch mehr Chancen, 

doch die Tigers wehrten sich bissig und für einmal ziemlich effizient. Kurze Pausenbesprechung, ein 

Hinweis auf das Halten der Positionen und schon gings weiter. Es war wiederum Michel, der seine 

Farben in Front schoss. Doch nun ging mehr und mehr die Zuordnung verloren und es schlichen 

sich Fehler ein. Das Heimteam bekam den Raum, den es zur Entfaltung braucht und so fielen plötz-

lich die Tore. Nach dem 4:7 konnte Michel noch auf 5:7 verkürzen - Hattrick! Doch das wars dann. 

Zum Schluss unterlagen kämpferische Grenzwächter den in der Pause erstarkten Polysportlern 5:9. 

 

   

   

01.03.2019 New House Rangers - GWK Tigers 8:5 (5:1, 3:1, 0:3)  

Wir erinnern uns ans Hinspiel. Vorfreude, gute Vorsätze aber dann ein schwaches Startdrittel und 

eine nicht mehr aufholbare Hypothek. Irgendwie mahnte das nächtliche Spiel im abgelegenen Rein-

ach an dasselbe Drehbuch. Die Tigers, ersatzgeschwächt aber trotzdem guter Dinge, verschlafen 

den Start. Von den ersten 5 Toren waren 4 Alleingänge und 1 Eigentor. Zum Unvermögen kam also 

noch Pech dazu. Einziger Torschütze im ersten Drittel war unser Gast Stalder Roman. Auch im 

zweiten Abschnitt liefs nicht besser. Es war ja nicht so, dass die Grenzwächter zu keinen Chancen 

kamen, aber sie waren einfach nicht kaltblütig genug. Die Rangers machten das besser, mit viel 

Zug aufs Tor und einer beneidenswerten Effizienz. Müller nervte sich ziemlich. Dazwischen gelang 

unserem zweiten Gast, Mario Antonutti ein Treffer - 2:8, der Mist war geführt. Doch das Team 

schwor sich nochmals ein. So wollte man nicht nach Hause gehen. Und siehe da, die Angriffe funk-

tionierten besser, man lief mehr und gewährte dem Gegner weniger Platz. Prompt konnten die 

Chancen verwertet werden. Antonutti markierte 2 weitere Treffer und damit seinen Hattrick. Davon 

befügelt, spielten die Grenzwächter immer stärker und Stucki gelang auf Zuspiel von Antonutti 

noch das 5. Tor. Doch die Zeit reichte nicht mehr, das Spiel ging dennoch mit 5:8 verloren.  

 
27.01.2019 Blaulicht Selection - GWK Tigers 6:3 (1:2, 2:0, 3:1)  

Das erste Spiel im 2019 war sogleich das Rückspiel gegen die Polizisten. Nachdem das letzte Match 

knapp zugunsten der Blaulichter ausging, machten sich die Tigers berechtigte Hoffnungen, heute 

mit Punkten nach Hause zu gehen. Das Heimteam trat ersatzgeschwächt, aber mit nicht weniger 

Talent an. Nach einem Abtasten in den ersten Minuten gings los. Konnten die Heimherren einige 

Chancen nicht verwerten, so waren die Tigers effizienter. Fink brachte seine Farben auf Pass von 

Michel in Führung. Und weils so schön war, ein paar Minuten später nochmals: Diesmal traf Stucki 

auf Zuspiel von Jünger und sorgte für Jubelstürme - 2:0! Doch Blaulicht wäre nicht Blaulicht, könn-

ten sie auf solche Situationen nicht reagieren. Eine unübersichtliche Situation vor dem Gehäuse 



wurde im Nachschuss ausgenutzt, 1:2 zur ersten Pause. Man wolle so weiterfahren, war der Tenor 

beim Pausentee. Doch so ganz gelang das nicht. Während die Tigers ihre Ausrüstungen noch fertig 

richteten, schlug es bereits zum 2:2 ein. Nun drehte das Spiel, die Polizisten bekamen Oberwasser. 

Dennoch wehrten sich die Grenzwächter lange standhaft, blockten Schüsse, kämpften und acker-

ten, aber konnten den 2:3-Rückstand nicht verhindern. Im Schlussdrittel liessen die Tigers nach 

und die Verstärkungen der Blaulichter trumpften auf. Nach einigen Stellungsfehlern skorten sie ihre 

Tore in kurzer Folge und die Tigers öffneten daraufhin ihr Spiel. Burri lancierte Jünger, welcher den 

Anschluss zum 3:5 bewerkstelligte.  Aber auch das Heimteam kam zu weiteren Chancen und 

Toren. Zum Schluss siegte Blaulicht 6:3 und die Tigers müssen sich an der eigenen Nase nehmen - 

da wäre mehr drin gelegen. 

 

   

   

30.12.2018 GWK Tigers - Blaulicht Selection 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)  

Das Jahresabschlussspiel fand schon fast traditionell gegen die Polizisten statt. In der ausverkauf-

ten St. Jakob Arena liefen die Tigers mit breiter Brust auf. Der Schwung vom Sieg im letzten Spiel 

gegen die Barons war spürbar. Bereits nach 10 Sekunden hallte Jubel durch die Halle, doch das Tor 

der Grenzwache wurde mit dem Schlittschuh erzielt und deshalb annulliert. Die Tigers nun noch 

motivierter. Aber auch Blaulicht fand immer besser ins Spiel und so entwickelte sich ein ausgegli-

chenes Startdrittel. Allerdings mit dem besseren Ende für die Gäste: Auf den 0:1-Rückstand rea-

gierte Michel mit seinem 7. Saisontreffer. Kurz vor der Pause gelang den Gästen im Nachsetzen die 

erneute Führung zum 2:1. Im Mittelabschnitt drehten die Gäste nochmals auf und nahmen das Ti-

gers-Tor unter Beschuss. So war es nicht verwunderlich, dass im x-ten Anlauf doch das 1:3 fiel. Im 

Schlussabschnitt drückten die Grenzwächter auf den Anschluss. Nach einigen vergebenen Chancen 

benötigten sie ein Powerplay, in welchem Fink zum 2:3 skoren konnte. Die Tigers warfen nun viel 

nach vorne und die Gäste konnten aus den Kontern kein Kapital schlagen. In den Schlussminuten 

hatten die Tigers nochmals Gelegenheit, in einem Powerplay den Ausgleich zu erzielen. Leider kas-

sierten sie einen Shorthander zum Endresultat von 2:4. 

 

Im Gegensatz zu anderen Spielen zeigten die Tigers eine konstante Leistung über 60 Minuten (kein 

"Hänger"). Jeder kämpfte bis zum Schluss und es gab keine individuellen Fehler - die Gegentore 

waren der Klasse des Gegners geschuldet. Alles in allem ein sehr guter Nachmittag, trotz der Nie-

derlage.  

   

   

16.12.2018 GWK Tigers - Red Barons 7:4 (5:2, 2:1, 0:1)  

Kurz vor Weihnachten kam es zum Rückspiel gegen den "Erzfeind", die Red Barons. Hatte man 

doch schon sehr viele erfolgreiche Spiele gegen die Barone bestreiten können, so nahm in den letz-

ten Jahren die Erfolgsquote rapide ab. Zu flink und zielsicher zeigten sich die heutigen Gegner in 

jüngster Zeit. Der letzte Tigers-Sieg datiert vom 3. Februar 2016. Es entwickelte sich ein flüssiges 

und munteres Spiel. Die Grenzwächter waren konzentriert und begannen mit viel Zug aufs Tor. Be-

reits nach 20 Sekunden netzte Michel zum 1:0 ein. Das wohl schnellste Tigers-Tor der Geschichte? 

Hierzu müssten wir wohl Klublegende Leuenberger fragen. Hinten mauerten die Tigers erfolgeich 

(Müller hatte bis zur 8. Minute noch keinen Schuss zu halten) und vorne zeigten sie sich ungewohnt 

effizient. Eggenschwiler und wieder Michel erhöhten mit einem Doppelschlag auf 3:0. Die Zu-



schauer rieben sich verwundert die Augen. Sekunden nach dem ersten Barons-Treffer stellte Cha-

puis den 3-Tore-Abstand wieder her. Da sowohl Heim- (wiederum Chapuis) wie auch Auswärtsteam 

nochmals trafen, gings mit einem 5:2 in die Kabine. Das Mitteldrittel verlief etwas zähflüssiger und 

nachdem die Barons den 3-5-Anschlusstreffer erzielen konnten, deckten sie Müller mit Arbeit ein. 

Doch der hielt vorerst dicht und so waren Jünger und Eggenschwiler für den beruhigenden Zwi-

schenstand von 7:3 besorgt. Im Schlussdrittel fielen die Tigers noch mit einzelnen Strafen auf, 

aber nicht mehr mit zielführenden Vorstössen. Das lag auch an den erstarkten Gästen, doch zu 

mehr als dem 4. Treffer reichte es ihnen nicht. Es war eine läuferisch und kämpferisch hervorra-

gende Mannschaftsleistung und ein verdienter (wenn auch etwas zu hoch ausgefallener) Sieg der 

Tigers. 

 

   

   

02.12.2018 GWK Tigers - New House Rangers 4:9 (0:4, 2:2, 2:3)  

Gegen die Rangers hatten die Tigers noch eine Rechnung offen. Zweimal standen sich die Teams in 

der letzten Saison gegenüber, zweimal gewannen die Rangers knapp mit einem Tor Vorsprung. 

Trotz Verteidigermangel, die Grenzwächter waren gewillt und wollten dem Gegner Paroli bieten. Die 

Vorsätze hielten gut 6 Minuten, dann gingen die Rangers in Führung. Die Tigers hatten bis zu die-

sem Zeitpunkt noch kaum Abschlüsse. Die Gäste drückten und es hatte zwei, drei Spieler, die den 

Hausherren gewaltig Probleme bereiteten. Die Tigers kamen mächtig ins Schwitzen und wehrten 

sich so gut es ging - doch das reichte nicht. Ein 0:4 nach 20 Minuten, war das bereits die Entschei-

dung? Ein Lebenszeichen flammte auf, als der erste Treffer für die Tigers fiel. Doch praktisch im 

Gegenstoss legten die Rangers wieder vor. Danach trafen beide Teams noch einmal und mit einem 

2:6 gings in die zweite Pausenbesprechung. Im Schlussabschnitt zeigten die Tigers nochmals ihre 

Zähne und schossen 2 Treffer, einen davon in Überzahl. Man war mit dem 4:6 wieder dran, Hoff-

nung keimte auf. Stürmten die Grenzwächter nun übereifrig nach vorne? Man könnte es meinen, 

jedenfalls fanden die Rangers-Stürmer viel zu viel Platz vor und konnten ihrerseits das Skore wie-

der erhöhen. Letztendlich brachten die Umstellungen und die vereinzelten Konter der Tigers nicht 

mehr den gewünschten Erfolg und so unterlagen sie einem läuferisch guten Team mit 4:9. 

 

Tortschützen GWK: Burri, 2x Michel, Stucki Marco.  

   

   

18.11.2018 GWK Tigers - Old Penguins 4:10 (2:3, 1:2, 1:5)  

Die Tigers starteten motiviert ins Spiel, schliesslich wollte man dem starken Gegner aus Biel Paroli 

bieten. Die unschöne 2:7-Niederlage war wohl noch in den Köpfen der Basler, jedenfalls geriet man 

bereits in den ersten Sekunden in Rückstand. Erny, der heute sein Saisondebüt gab, konnte eine 

schöne Vorlage von Eggenschwiler zum Ausgleich zum 1:1 verwerten. Die Bieler wirbelten weiter, 

nichts da von "Old"... Die Grenzwächter hatten noch ein paar Anlaufschwierigkeiten, mussten die 

Linien doch wieder umgestellt werden. Müller bewahrte das Team vor Schlimmerem. Doch der 

Druck der Gäste nahm stetig zu. Dank einem Doppelschlag innert 90 Sekunden gingen die Bieler 

mit 3:1 in Führung. Kurz vor der Pause gelang Erny der Anschlusstreffer zum 2:3. Im Mittelab-

schnitt verschliefen die Tigers wieder den Start und die zur Pause gefassten Vorsätze schwammen 

davon - 2:4. Zur Spielhälfte gelang Eggenschwiler der viel umjubelte Anschlusstreffer. Doch eben, 

der Jubel war kaum verhallt, stellten die Gäste den Zweitore-Abstand wieder her. 3:5, das lässt 

aber noch alle Möglichkeiten offen. Aber leider... gingen den Tigers im Schlussdrittel die Kräfte und 



damit die Konzentration aus. Nach individuellen Fehlern (und auch ein paar schönen Spielzügen der 

Bieler) nahm das Resultat brutale Ausmasse an. Immerhin krönte Erny seinen tollen Auftritt mit 

seinem dritten Tor - Hattrick! Zum Schluss stands 4:10, was aufgrund der Spielanteile fast zu 

deutlich war, hatten die Tigers doch durchaus auch einige Chancen ausgelassen.  

   

   

09.11.2018 GWK Tigers - EHC Lausen III 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)  

Aller guten Dinge sind drei: Im 3. Saisonspiel wurde der erste Sieg Tatsache! Und wieder gegen 

den EHC Lausen, gegen jene Mannschaft also, gegen welche die Tigers in der letzten Saison den 

einzigen Sieg erreicht haben. Hoffen wir aber nicht, dass sich dieses Szenario wiederholt. Der 

Spielbeginn war sehr engagiert, die Tigers waren die ersten 10 Minuten klar überlegen und konnten 

den Gegner dominieren. Trotz guten Ansätzen und viel Puckbesitz konnte das Heimteam keinen 

Treffer markieren. Ganz anders die Gäste, mit dem ersten Angriff erwischten Sie Müller und gingen 

1:0 in Führung. Dies passte den Grenzwächtern gar nicht und sie zogen wieder ihr druckvolles 

Spiel auf. Chapuis mit einem Energieanfall zimmerte den Puck zuerst an die Querlatte um im 

nächsten Anlauf ums Tor zu fahren und aus zentraler Position schön einzunetzen - 1:1! Kurz vor 

Drittelsende konnte Marco Stucki auf 2:1 erhöhen. In der Pause wurde das offensive und enga-

gierte Spiel gelobt. Im Mitteldrittel wurde auf Augenhöhe gespielt, die Lausener konnten sich stei-

gern, die Tigers das hohe Tempo nicht ganz durchziehen. Mittlerweile schlichen sich kleine Fehler 

ein. Trotzdem gelang wieder Chapuis das 3:1. Doch dies beruhigte nicht etwa die Nerven der mit-

gereisten Fans (darunter Legende Heinz Leuenberger), nein, die Tigers kassierten vielmehr einen 

Shorthander zum 2:3 und Lausen kam wieder auf. Das Spiel wogte hin und her und Mitte Schluss-

drittel konnte Michel endlich zum erlösenden 4:2 einnetzen. Das 5:2 von Jünger war nicht weniger 

umjubelt. Die Gäste reüssiertenin der Folge nicht mehr und so feierten die Tigers einen verdienten 

Sieg. 

 

   

   

28.10.2018 Red Barons - GWK Tigers 7:2 (3:0, 3:2, 1:0)  

Zwar spielten die Tigers in der Arena, also der Heimstätte, doch trotzdem gings auf die unge-

wohnte Bank des Auswärtsteams. Dieses Mal konnten die Grenzwächter mit 2 kompletten Blöcken 

antreten. Nach einem guten Einlaufen gings los, doch oh weh. Die Barons erwiesen sich wie erwar-

tet als flink und mit viel Zug zum Tor. Gleich von Beginn an hatte die Defensive der Tigers viel Ar-

beit. Nach einem schönen Solo gingen die Propeller in Führung. Dies verlieh ihnen weiteren 

Schwung, das Spiel lag in ihren Händen. Die Grenzwache gelang mit ein paar zügig vorgetragenen 

Kontern zu ein paar Abschlüssen, mehr war da aber nicht. Nach zwei weiteren Toren gings mit ei-

nem 3:0 in die erste Pause. Kurze Lagebesprechung, man war vom Tempo angetan, konnte aber 

mithalten, was positiv stimmte. Das Aufbäumen wurde durch den frühen Treffer zum 4:0 jäh er-

stickt. Oder doch nicht? Schweizer konnte nach schönem Zuspiel von Küpfer auf 1:4 verkürzen. Die 

Tigers verloren ab den Offensivbemühungen jedoch etwas den defensiven Blick und liefen in Kon-

terangriffe der Barone. Ein ebensolcher wurde eiskalt zum 5:1 verwertet. Obwohl sich Michel auf 

Zuspiel von Burri auch noch als Torschütze eintrug, war das Spiel gelaufen. Trotz heftiger Gegen-

wehr konnten die Grenzwächter die weiteren Tore zum 7:2 Endstand nicht verhindern. Das Resul-

tat fiel zwar deutlich aus, aber die Barons erwiesen sich als zu schnell und torhungrig. Fazit: Der 



Einsatz stimmte und das Tempo konnte mitgegangen werden. Doch es muss mehr auf das Positi-

onsspiel und das Backchecking geachtet werden. 

 

   

   

13.10.2018 Old Penguins - GWK Tigers 7:2 (2:0, 3:0, 2:2) 

 

Trotz der Gelegenheit, im Bieler Eishockeytempel auf dem Hauptfeld zu spielen, hatten die Grenz-

wächter Mühe, genügend Spieler zu organisieren. Nun denn, neue Saison, neue Spieler, neues 

Glück. Die Hausherren standen zum ersten Mal auf dem Eis, das war die Chance für die Basler. Es 

entwickelte sich zu Beginn ein munteres Hin und Her, wobei die Bieler schon mehr Spielanteile hat-

ten. Mit einzelnen Gegenstössen beschäftigten die Tigers die Bieler Hintermannschaft, ohne aller-

dings zum Erfolg zu kommen. Nachdem das Abwehrbollwerk der Tigers - verstärkt durch die ruhi-

gen und spielstarkten Verteidiger Tinu, Marc und Roger - lange dicht hielt, gelang den Bielern nach 

einem Bully das 1:0. Die Tigers wehrten sich nach Kräften und mussten nur noch einen weiteren 

Treffer zulassen. Das sah doch ganz gut aus. Doch im Mittelabschnitt konnten die Bieler zulegen, 

vor allem an Effizienz. Irgendwann konnte auch Müller nicht mehr abwehren und so fielen weitere 

Tore bis zum 5:0 fürs Heimteam. Schade, denn die Grenzwächter hatten durchaus auch ihre Mög-

lichkeiten. Das Schlussdrittel konnten sie dann zumindest resultatmässig ausgeglichen gestalten. 

Immerhin fiel die Niederlage nicht mehr so hoch aus, wie es in den letzten beiden Saisons schon 

geschehen ist. Weiter so, darauf lässt sich aufbauen!  

Torschützen: Stucki Marco und Michel Marc.  

 

 
Siege     2 

Unentschieden   1 

Niederlagen    9 

 

 Anzahl Spiele   12 

   

 
Immer ein Highlight: Blaulicht Selektion vs. GWK Tigers 


