
Eishockey ist ein klassischer Mannschaftssport. Doch 
im Sommer engagieren viele erfahrene Spieler einen 
Personal-Trainer und werden damit zu Einzelsportlern. 
Die ZSC Lions haben sich dieser Herausforderung mit 
einem eigenen Modell angenommen.  TEXT: Matthias Müller

In Nordamerika gehört es seit jeher 
zum Hockey-Geschäft, dass sich 
nach dem letzten Spiel der Saison 

die Wege der Spieler trennen, und man 
sich erst in den Vorsaisoncamps im 
August wieder trifft. Die Akteure trai-
nieren alleine oder in kleineren Grup-
pen unter der Leitung eines Personal 
Trainers, der ihnen ein Programm auf 
den Leib schneidert. Das Prinzip ist 
einfach: Jeder ist für sich selbst ver-
antwortlich, abgerechnet wird beim 
Einrücken ins Trainingscamp.

Nachdem sich in den vergangenen 
Jahren die ersten Schweizer Spieler in 
Nordamerika etablieren konnten, hat 
sich dieses Modell auch in der Schweiz 
zunehmend durchgesetzt. Insbesonde-
re immer mehr erfahrene Spieler enga-
gierten einen Personal-Trainer, der sie 
während des Sommers begleitet.

Auf Klubebene haben sich dagegen 
nur der EV Zug und die ZSC Lions 
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für den nordamerikanischen Weg 
entschieden. Dort ist es den Spielern 
grundsätzlich freigestellt, wie sie trai-
nieren wollen. Den Spielern wird die 
Möglichkeit gegeben, bei den jeweili-
gen Konditions- und Fitnesstrainern 
zu trainieren, sie müssen aber nicht.

Bei beiden Klubs war es der aktu-
elle Nati-Trainer Sean Simpson, der 
diese Art des Trainings eingeführt 
hatte. Weiter verbreitet ist dagegen 
das Modell, wie es beispielsweise 
die Kloten Flyers praktizieren. «Wir 
haben ein geführtes Training, das 
auch freie Elemente enthält. Wenn 
ein Spieler noch mehr machen will, 
darf er das natürlich», sagt Klotens 
Teamleiter Rolf Wiedmer.

Grosse Off-Ice-Vita
«Beim Sommertraining kann man 
nicht sagen, was richtig und was 
falsch ist», sagt Dino Lauber. Der 

Konditionstrainer der ZSC Lions 
weiss, wovon er spricht. Der erst 
27-Jährige hat sich im Eishockey 
eine Off-Ice-Vita erarbeitet, die so 
manchen vermeintlichen Personal 
Coach alt aussehen lässt. In der ver-
gangenen Saison 
betreute er als 
Konditionstrainer 
den EHC Biel und 
als Personal-Trai-
ner eine Gruppe 
von neun Athleten, 
darunter Patrick 
Bärtschi, Daniel Steiner und Romano 
Lemm. Auch unsere NHL-Hoffnung 
Nino Niederreiter lässt sich von Lau-
ber instruieren.

Mit der Festanstellung bei der Li-
ons-Organisation ist seine Zeit für 
solche Mandate allerdings knapper 
geworden. Denn in Zürich leitet er 
vollamtlich die Programme für das 
NLB-Farmteam GCK Lions. Zudem 
bietet Lauber auch zwei Trainingsein-
heiten pro Woche für die NLA-Spieler 
an. Eine Teilnahme ist freiwillig – 
ganz dem Modell entsprechend. Alles 
in allem schätzt Konditionstrainer 
Lauber den durchschnittlichen Trai-
ningsaufwand eines NLA-Spielers auf 
circa 15 Stunden pro Woche.

Die Lions lassen ihre 
Spieler von der Leine 

Unter der Leitung von Dino Lauber (r.) schwitzen 
die ZSC-Spieler Patrick Geering (l.) und Andri 

Stoffel (m.) im Kraftraum.  FOTO: Andreas Meier

«Ich persönlich fi nde unsere Lö-
sung ideal», sagt Lauber und erklärt: 
«Ein erfahrener Spieler weiss, was 
er braucht, und holt sich seine Hilfe 
ganz spezifi sch. Dann kann er zu mir 
kommen.» Die jüngeren Spieler lie-

fen dagegen eher 
Gefahr, sich vor 
einer Übung zu 
drücken. «Wenn 
einer am Mor-
gen aufsteht und 
weiss, dass ihn 
das Team zur 

Trainingseinheit erwartet, ist der 
Druck grösser, als wenn er sie alleine 
absolvieren muss», so Lauber weiter.

Schnelligkeit als Manko
Die Trainings bestehen in der Regel 
aus Kraft-, Schnelligkeits- und Beweg-
lichkeitselementen. «Bei den Schwei-
zern gibt es besonders in Sachen 
Schnelligkeit noch Bedarf», so Lauber, 
der den NLA-Spielern Programme 
zusammenstellt und sie je nach den 
Bedürfnissen der Akteure anpasst.

Nicht zu kurz kommen dürfen dabei 
aber auch die spielerischen Elemente. 
Denn Eishockeyspieler sind sich ge-
wohnt im Team und somit auch kom-
petitiv zu trainieren.

Dino Lauber: «Im 
Teamtraining ist 

der Druck grösser»
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