
	  
	  

	  

Es war nicht die Saison von
Brandon Reid. Der Kanadier
zeigte aber bis zum Schluss
Einsatz und Charakter und
 betonte trotz vielen Transfer-
gerüchten stets, ein Laker
 bleiben zu wollen.

Es ist eine kleine Überraschung:
Brandon Reid bleibt den Rapperswil-
Jona Lakers erhalten. Der wirblige
Center aus Kanada und die Eisblauen
verlängerten den Vertrag um ein wei-
teres Jahr. Dies mag zu erstaunen,
spielte der 30-Jährige doch fast kons -
tant unter den hohen Erwartungen.
Doch anders als 2006, als der Stürmer
dem Ruf der NHL nicht widerstehen
konnte und Knall auf Fall ver-
schwand, betonte Reid stets, wie gut
es ihm bei den Lakers gefällt und er
unbedingt bleiben möchte. Dies än-
derten auch unzählige Transferge-
rüchte und Medienberichte nicht.
Reid stand zu seinem Wort und wurde
nun mit einem Vertrag belohnt. Dies
auch, weil der neue Trainer Harry Ro-
genmoser Wert darauf legt, «Spieler
seines Charakters» im Team zu ha-
ben – und lobt Reids Willensstärke
und Potenzial.

Positive Energien ins Team
Brandon Reid überzeugte Coach Ro-
genmoser mit seinem Kampfgeist
und dem «Commitment» für Eisblau.
«Bereits in den ersten Playout-Partien
spürte ich den nie erlahmenden Wil-
len von Brandon und es war für mich
schnell klar, dass ich einen solchen
Spieler in meinem Team haben will!»
Die Vertragsverlängerung basiert also

keinesfalls nur auf einer Momentauf-
nahme. Der Coach bestätigt: «Bran-
don hat einen sehr starken Charakter
und bringt viele positive Energien in
die Mannschaft.» Brandon Reid
selbst hört das natürlich gern, erkennt
aber auch, dass in der letzten Spielzeit
einiges nicht nach Wunsch lief. Umso
mehr fühlt er sich für die neue Saison
verpflichtet. Er will dem Team und
dem Verein alle seine Qualitäten zei-
gen und wieder zu jener Dominanz
und Wirbligkeit finden, für die er in
seiner ersten Saison bei den Rosen-
städtern von den Fans geliebt und von
seinen Gegnern gefürchtet wurde. 

Toby Stüssi
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Abgesagte Podiumsdiskussion zum Bahnhof Rüti erweckt den Eindruck, dass sich Politiker davor drücken

Bahnhof Rüti: Zu heisses Eisen?
Einmal mehr brennt der Rütner
Bevölkerung die Sicherheit 
am Bahnhof unter den Nägeln.
Doch ein dazu geplantes Podi-
um fiel nur ein Tag zuvor ins
Wasser. Wollen sich Politiker
nicht die Finger daran verbren-
nen? «Von wegen!», versichert
 Gemeindepräsident Anton
Melliger besorgten Eltern.

Lachend vergnügten sich am Sams-
tagnachmittag Kinder in Scharen an
der Rütner Einkaufsmeile, der Band-
wiesstrasse. Alle in der Gemeinde
 tätigen kirchlichen Jugendorganisa-
tionen haben einen gemeinsamen
Spieltag organisiert. Er ist Teil der
Aktionswochen Brennpunkt Rüti.
«Mitenand statt gägenand!» lautet
das Motto. Miteinander will man in
Rüti auch Probleme lösen. Ein vier-
köpfiges Team der Kinder- und
 Jugendarbeit Rüti (Kjar) hat diese
letzte Woche mit einer Sozialraum-
Analyse auf der Strasse eruiert. Nach
gut 150 Befragten ist ein klarer Trend
erkennbar. «Die Sicherheit am Bahn-
hof wird von vielen als problematisch
betrachtet», weiss Rütis Jugend -
beauftragter Patrick Schwegler. Er
hat zusammen mit Martin Trüb,
 Jugendarbeiter der evangelisch-refor-
mierten Kirchgemeinde, aufgrund
eingegangener Antworten zu belieb-
ten und unbeliebten Orten in der
 Gemeinde ein Stimmungsbild er-
stellt. «Es zeigt auch, dass es vielen
Leuten zu Hause gefällt. Rüti bietet
also eine hohe Lebensqualität»,
 betont Trüb.

Zu heiss für Diskussion(en)?
Nur die Situation am Bahnhof brennt
Alt und Jung unter den Nägeln. «Vor
allem Betrunkene werden als störend
empfunden», präzisiert Trüb das Pro-
blem. Viele wünschten sich deshalb
mehr Polizeipräsenz und die Erarbei-
tung von Lösungen. Dazu wäre ver-
gangenen Mittwoch eine Podiums-
diskussion im Amthaus geplant gewe-
sen. Wäre, denn die Bevölkerung kam
nicht dazu, sich zur Frage «Ist die
 Situation am Bahnhof Rüti so
schlimm?» zu äussern. Der öffentli-

che Meinungsaustausch mit Gemein-
depräsident Anton Melliger, Gemein-
derat Markus Hengartner (Ressort
 Sicherheit), Jugendbeauftragtem
 Patrick Schwegler sowie Kantons -
rätin Karin Maeder fiel aus. Nicht ein-
mal 36 Stunden vor ihrer Durchfüh-
rung wurde die Veranstaltung abge-
sagt.

Als Angestellter der Gemeinde mag
Schwegler nicht im Detail auf die un-
glücklichen Umstände eingehen, die
zur kurzfristigen Absage führten. Die
Reaktionen blieben jedenfalls nicht

aus. «Besorgte Eltern und Bahnhof-
Anstösser zeigten sich enttäuscht.»
Und Trüb weiss, weshalb: «Nicht we-
nige haben nun den Eindruck, dass
sich Politiker an diesem heissen Eisen
nicht die Finger verbrennen wollen.»

Feuer lieber ganz ersticken
Darauf reagiert Gemeindepräsident
Anton Melliger jedoch gelassen: «Es
gibt keinen Grund, sich nicht mit dem
Thema zu befassen.» Schliesslich ha-
be der Bahnhof schon strübere Zeiten
erlebt und frühere Probleme – insbe-
sondere der Drogenhandel – seien
auch gelöst worden. Doch warum
wurde der Anlass denn so kurzfristig
gestrichen? Melliger verweist auf or-
ganisatorische und räumliche Proble-
me, die dazu geführt hätten. Weitere
Angaben macht er nicht.

«Wir haben aber sicher keine Berüh-
rungsängste, denn mit solchen könn-
ten wir nur verlieren.» Stattdessen
will Melliger die Chance am Schopf
packen und in die Offensive gehen.
So erwägt der Gemeinderat eine noch
breitere Umfrage zu lancieren. «Da-
nach kann man noch konkreter disku-
tieren und schneller Massnahmen
 ergreifen.» Auf eine Feuerwehr-
übung, die den Brand dann doch nur
oberflächlich löscht, wollen Rütis
Behörden also verzichten. Viel eher
gilt es das gesellschaftliche Problem
auf Gemeindeebene an der Wurzel zu
packen, sprich an den Herd heranzu-
kommen, um dadurch umso effekti-
ver das Feuer ersticken zu können.

Dominic Duss

Patrick Schwegler (l.) und Martin Trüb liefern Resultate: Die Einkaufs-
meile in Rüti gefällt, der Bahnhof ist (wieder) unbeliebter. Foto: Dominic Duss

Rapperswil-Jona setzt bei der Saisonvorbereitung auch auf die Kunst des Karate

Die Lakers lernen austeilen
Schon im Sommer schlagen
die Lakers zu. Die erste Mann-
schaft bereitet sich auf die
neue Saison vor und geht
 dabei auch ungewohnte Wege.
Zum Beispiel mit Lektionen im
Karate Center Rapperswil.

Der Saisonvorbereitungs-Alltag der
Rapperswil-Jona Lakers wird immer
wieder mit etwas anderen Trainings-
elementen aufgelockert. So statteten
die Lakers kürzlich dem Karate Cen-
ter in Rapperswil einen Besuch ab.
Eine willkommene Abwechslung
zum gewohnten Sommertraining.
Diese hat sich Trainer Harry Rogen-
moser gewünscht, damit die Spieler
das Fighten lernen. «Gleichzeitig
 erfahren sie auch mehr über ihren
Körper», erklärt Lakers-Konditions-
trainer Nik Hess. Auch Roland Benz,
Inhaber und Trainer des Karate Cen-
ter, ist überzeugt: «Wir können viel
herausholen für die Spieler, es geht
darum, schneller und konzentrierter

als der andere zu sein.» Er zeigt sich
beeindruckt, wie konzentriert und
schnell sie alles aufnehmen. «Schon
in den ersten eineinhalb Stunden sind
wir weit gekommen, am Schluss
reichte es schon, um die Handschuhe
anzuziehen und zu fighten.» Konzen-
tration, Körperkontakt und Gleichge-
wicht werden beim Karate-Training
gefördert. «Die Spieler sollen nach-
her auch als Pausenübung kämpfen
können.» So beeindruckt wie die
 Hockeyaner vom Karate sind, so fas-
ziniert ihr Sport Benz, der ab und zu
mal eines ihrer Spiele auf der Tribüne
mitverfolgt. Dabei ist ihm aufge-
 fallen, dass die Spieler ihr Gewicht
und ihren Körper nicht richtig ein-
 setzen, wenn sie kämpfen. «Karate
kann da hilfreich sein.» Deshalb wa-
ren die Lakers nicht zum letzten Mal
im Karate Center.

Schlagkräftige Truppe
Trainingsleiter Hess wird mit seinem
Team allenfalls auch noch weitere

Specials aushecken, um die Lakers
noch weiter vorantreiben zu können.
Grundsätzlich wird am Sommertrai-
ning nicht viel geändert, abgesehen
von einer kürzeren Pause vor Beginn
des Eistrainings. Neu ist auch, dass
die Routiniers drei Wochen mit der
Mannschaft trainieren und dies dann
eine Woche lang individuell tun. Über
die jüngsten Fortschritte der einzel-
nen Spieler zeigt sich Hess erfreut,
weiss aber auch, dass es bis zum Sai-
sonauftakt noch ein weiter Weg ist –
oder eben nicht, denn die Zeit läuft
und deshalb geht bei den Lakers umso
mehr alles Schlag auf Schlag. Denn
nächste Saison will man sich nicht
mehr so schnell geschlagen geben
müssen. Da müssen sich die Gegner
auf eine schlagkräftige, eisblaue
Truppe und blaue Flecken gefasst ma-
chen. Die gibt es im Karate-Training
noch nicht, dafür dann umso mehr auf
dem Eis.

Dominic Duss

Hochkonzentriert: Die Lakers-Spieler profitieren bei Karate-Lektionen auch mental. Foto: Martin Mühlegg

Klassik auf Metall
und Holzstäben
Ein nicht alltägliches Kammer-
konzert bietet die Tertianum
Residenz Huob in Pfäffikon am
kommenden Dienstag, 5. Juli,
um 15 Uhr mit dem Mallet Duo.

Die Musikergruppe interpretiert klas-
sische Musikstücke, die sie speziell
für Marimba und Xylophon umge-
schrieben hat. Im Jahr 1995 in Danzig
(Polen) gegründet, tritt das Duo heute
mit grossem Erfolg in Polen,
Deutschland, Österreich, Frankreich
und der Schweiz auf. Das Repertoire
umfasst Komponisten wie Johann Se-
bastian Bach, Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven, An-
tonio Vivaldi, Fryderyk Chopin, Go-
acchino Rossini, Georg Bizet und Jo-
hannes Brahms. Beim Konzert kann
man die beiden Virtuosen dabei ver-
folgen, wie Musik diese scheinbaren
Gegensätze zu überwinden versteht.

Das Mallet Duo hat klassische
 Musik für Marimba und Xylophon
umgeschrieben.

Brandon Reid steht den Lakers
nächste Saison zur Verfügung.

Der kanadische Center verlängert um ein Jahr

Brandon Reid bleibt!
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