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Ein Herisauer im Schnellgang
Quarantäne, doppeltesDébut und die Aussicht auf die Junioren-WM für EishockeystürmerDario Allenspach.

Lukas Pfiffner

«Ich erhielt im Cupspiel gegen
dieRapperswil-JonaeineChan-
ce, da lief esmir gut. In der Fol-
ge habe ich das Vertrauen der
Trainer gespürt und einige Eis-
zeit bekommen.»StürmerDario
Allenspach, 18-jähriger Heris-
auer in Zuger Farben, blickt auf
seinenStartmitderEVZ-Acade-
myinderzweithöchstenSchwei-
zer Eishockeyliga zurück. Und
vorgestern Donnerstag gab er
beim 1:2 gegen Bernmit einzel-
nenEinsätzen seinDébut inder
erstenMannschaft.

Dabei begann er die Saison
2020/21nochmitderU20,wur-
de dann in die Swiss-League-
Mannschaft und somit an die
Seite eines anderen Herisauers
(David Eugster) berufen. Zeit-
weise trug der Team-Benjamin
(geboren am 20. August 2002)
das Trikot des Topskorers. An-
fangNovember ging dieMann-
schaft in Coronaquarantäne:
16Spielerwarenpositiv getestet
worden, auchAllenspach. «Wir
waren ein, zwei Tage schlapp,
spürten aber keine schlimmen
Symptome.»

«Manchmalgehtes
indieHose»
Seit demSommer 2018 spielt er
fürdieZentralschweizer – zuerst
mitdenElite-Novizen,dannmit
den U20-Elitejunioren. In der
vergangenen Saison war Allen-
spach mit 18 Toren und 20 As-
sists in 46 Spielen bester Skorer
des Teams. Der Sohn des lang-
jährigenSCH-Torhütersund jet-
zigen Goalietrainers Stefan
Allenspachwohntezwei Jahre in
einer Gastfamilie; nun bildet er
mit zweiEishockeykollegeneine
Wohngemeinschaft. Einer ist
Goalie JanRutz.Derhateinstmit
ihminHerisausundRapperswils
Nachwuchs gespielt sowie die
Sportlerschule Appenzellerland
absolviertundgehörtZugsU20-
Teaman.DieArbeiten imHaus-
halt erledigen die jungen Män-
ner selbstständig. «Am liebsten
koche ich und probiere etwas
aus. Manchmal geht es in die
Hose», erzählt Allenspach.

Er steht imdrittenvonvierLehr-
jahren als kaufmännischer An-
gestellter in der Zuger Nieder-
lassungeinesFacility-Unterneh-
mens. «Ich bin pro Woche an
etwa drei Halbtagen in der Fir-
ma, jenachdem,wieesmitTrai-
ningsundSpielenaussieht.»Die
zwei Tage in der Berufsschule

absolviert er in einer Sportklas-
se. Grundsätzlich trainiert er
täglich einmal auf dem Eis und
einmal «office», wenn keine
Partien anstehen. Er möchte
mittelfristig zu regelmässigen
Einsätzen in der ersten Mann-
schaft kommen und vielleicht
aufTimoMeiers Spurengarden

Sprung in die National Hockey
League schaffen. Kurzfristig ist
sein Ziel aber die Teilnahme an
der Junioren-WM.Allenspach ist
einer von fünf Zugern im provi-
sorischen Aufgebot. Für das
Sommercampstandernochauf
Pikett, er rutschte nach und
überzeugte indendreiTestspie-

lengegenDeutschlandmit zwei
Toren und zwei Assists. Vom
kommenden Sonntag bis am
12. Dezember ist das Kader ab-
geschottet und trainiert in zwei
Gruppen (Schweiz rot und
Schweiz weiss) im Zuger OYM-
Zentrum. Dreimal wird gegen-
einander gespielt.

AchtFeldspieler
scheidenaus
Anschliessend erfolgt der
Schnitt: Acht Feldspieler schei-
den aus. «Trainer Marco Bayer
sagt, dass ich guteChancen auf
eine Nominierung habe, wenn
ich meine Leistungen bestäti-
ge.» Ein positiver Bescheid
wäre da für Allenspach (im
Gegensatz zum Coronatest)
wirklichpositiv. InderEVZAca-
demy spielt er auf der Center-
position, imNationalteamwür-
de er eventuell auf dem Flügel
eingesetzt.Die SchweizerDele-
gation reist mit einem vom
internationalen Verband orga-
nisierten Charterflug ins kana-
dische Edmonton. Nach einer
viertägigen Quarantäne finden
dort vor Weihnachten zwei
Testspiele gegen die USA und
Schweden statt.DieWMwird in
einer geschützten «Blase» ab-
gehalten, zum Start trifft die
Schweiz am 25. Dezember auf
die Slowakei; die weiteren
Gruppengegner sind Finnland,
Kanada undDeutschland.

Dario Allenspach spielt seit 2018 für den EV Zug. Bild: Matthias Jurt

«DerTrainer sagt,
dass ichgute
Chancenaufeine
Nominierunghabe,
wenn ichmeine
Leistungen
bestätige.»

DarioAllenspach
Eishockeystürmer EVZug

Skilift Leugangen in neuen Händen
Der Schlepplift in Brülisau bleibt dank breit abgestützter Trägerschaft erhalten.

Der Skilift Brülisau-Leugangen
hat seit kurzem neue Eigentü-
mer: Die Teilhaber Martin Dö-
rig, dieBrüderThomasundDo-
minikSchmid, StefanNagel, Se-
bastian Fässler und Samuel
Inauen konnten von der IG Ski-
lift Brülisau-Leugangen dieAn-
teile käuflich erwerben. «Der
Betrieb soll – im gleichen Sinne
wiebeidenVorbesitzern –voral-
lemderOberdorfer Jugend und
anderen Skisportinteressierten
zugutekommen», soMartinDö-
rig.«Deshalbversuchenwir, die
Kosten so tief wie möglich zu
halten.DieBillettpreisewerden
wir so lange als möglich belas-
sen. Die letzte Preisanpassung
erfolgte im1993.»DieBetriebs-
zeiten sind am Mittwochnach-

mittag, Samstag und Sonntag.
DieWeihnachtsferien sowiedie
Sportferien sind fürdenDorfski-
lift dieHauptsaison.AufAnmel-
dung von mindestens dreissig
Teilnehmern wird der Skilift
auch ausserhalb der offiziellen
Betriebszeiten in Fahrt gesetzt.
UmdenBügellift einzuschalten,
braucht es zudem mindestens
zwischen25und30Zentimeter
Neuschnee.

Der Skilift wurde 1965 ge-
baut und am 16. Januar 1966 in
Betrieb genommen. Die Anre-
gungzumBaueinesSkilifts kam
dazumalausdenReihendesSki-
clubs Brülisau-Weissbad und
fand bei den Verantwortlichen
der noch jungen Kastenbahn
grosse Unterstützung, denn in

den Skiliftbetrieb wurden gros-
seErwartungengesetzt.Damals
wurdeauchaufdemHohenKas-
ten noch ein Winterbetrieb ge-
führt und auf der Schwendner
Seite führte ebenfalls ein Skilift
aufdieHöheder«Leugangen».
Somitwar eineVerbindungzwi-
schen den beiden Skigebieten
der Ebenalp und dem Hohen
Kasten gegeben.

Im Jahr 1988 kamder Skilift
in auswärtigeHände.Fünf Jahre
später gründeten Idealisteneine
Interessengemeinschaft und
kauften den Skilift an einer be-
treibungsamtlichen Liegen-
schaftsversteigerung.«Wirdan-
ken unseren Vorbesitzern, wel-
che die Anlage stets in Schuss
gehalten und sie uns in einem

guten Zustand übergeben ha-
ben», soMartinDörig.

Ohne Unterstützung, sei es
materiell oderfinanziell, ginges
in der Vergangenheit und geht
es auch in Zukunft nicht. «Wir
dürfen auf viel Goodwill zäh-
len», zeigen sich die neuen Be-
sitzer, die ehrenamtlich arbei-
ten, dankbar. Glücklicherweise
könnendieBetreiber aufUnter-
stützung vonBezirken, Schulen
sowie private Gönnern zählen.
Auf den Holzski beim Kassa-
häuschenwerdenneudieLogos
der Sponsoren präsentiert.

ClaudiaManser

Hinweis
www.skiliftbruelisau.chDas neue Team des Skilifts Brülisau-Leugangen. Bild: Claudia Manser

Frick übernimmt
das Kommando
Urnäsch Claudia Frick löst per
1.Januar Fritz Nef ab und wird
Kommandantin der Feuerwehr
Urnäsch. Ihr bisheriger Posten
als zweite Kommandant-Stell-
vertreter wird durch Werner
Knöpfel besetzt.

Der Gemeinderat hat Frick
aufAntragderFeuerschutzkom-
mission gewählt. Sie gehört der
Feuerwehr seit 2010an. ImJahr
2016 hat sie den Offizierskurs
absolviert und ist seither verant-
wortlich für die Ausbildung am
Hubretter. Per 1.Januar2019hat
sie als zweite Kommandan-
tin-Stellvertretung Einsitz ins
Feuerwehrkommando genom-
menund imLaufedieses Jahres
die viertägige Kommandan-
ten-Grundausbildung absol-
viert. Frickverfügt lautGemein-
derat überdienotwendigeprak-
tischeErfahrung sowieüberdie
fachlichen und persönlichen
Qualifikationen um dieser an-
spruchsvollen Führungsfunk-
tion gerecht zuwerden. (gk)

Chinderfiir
und Znüni
Herisau Im evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeindehaus
findet heute um 9.30Uhr eine
Chinderfiir statt. In der etwa
45 Minuten dauernden Feier
wird gemeinsam gesungen und
eine Geschichte erzählt. Am
Ende erhält jedes Kind ein
«B’halti». Eingeladen sindKin-
der vondrei bis sechs Jahren so-
wie deren Eltern und grösseren
und kleineren Geschwister. Im
Anschlussgibt esKaffee,Tee, Si-
rup und Zopf. (pd)

Claudia Frick gehört seit 2010
der Feuerwehr Urnäsch an.
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