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Das Ziel? Den Hockeyvirus verbreiten
15. Sennencup, Campus Perspektiven Huttwil

Längst hat er weitherum im Junioreneishockey ei-
nen festen Platz in der Agenda, der Langenthaler 
Sennencup. In diesem Jahr hat er aber nicht nur 
den 2. Januar belegt, sondern auch gleich den 3. Ja-
nuar mit einem ganztägigen Turnier gefüllt. Das 
freut indes alle: Die begeisterten «Knirpse», die en-
gagierten Trainer, die Organisatoren und auch den 
Campus Perspektiven.

Von Leroy Ryser

Es ist schlichtweg herzig, wie die Kids 
auf dem Eis umher sprinten, hin und 
wieder auf die Knie fallen, wieder auf-
stehen und abermals dem Puck hin-
terherjagen, in einer Ausrüstung, die 
dem einen oder anderen fast ein biss-
chen zu gross und schwer scheint. 
Auch deshalb zieht der Sennencup 
alljährlich ein altersmässig gut ge-
mischtes Publikum an. Eltern, Gross-
eltern, Tante, Onkel und Gotte sowie 
Götti und Geschwister lassen sich das 
sportliche Spektakel nicht entgehen 
und feuern ihre Kinder frenetisch an, 
lachen, jubeln und freuen sich. «Das 
ist ein toller Anlass», sagt Dino Stecher 
vom Campus Perspektiven. Er bringe 
noch mehr Eishockey zurück nach 
Huttwil, und er ziehe Leute aus der 
Umgebung an. Und das sei beste Wer-
bung für den Campus und bereite 
auch ihm Freude. 
Freude bereitet der Event logischer-
weise auch dem SC Langenthal. Gera-
de für die Nachwuchsorganisation ist 
der finanzielle Ertrag aus diesem Tur-
nier nicht zu unterschätzen. Gemein-
sam mit der grosszügigen Hilfe vom 
Campus Perspektiven, der die Küche 
betrieb und das Eis günstig zur Verfü-
gung stellte, sowie dem Hauptsponsor, 
der Emmentaler Schaukäserei, stellen 
die Organisatoren nun schon zum 15. 
Mal ein Turnier auf die Beine, das nach 
nur einem Tag ausgebucht ist.

Neue Unterkategorie
In diesem Jahr hat sich das Turnier ein 
bisschen verändert. Erstmals wurde 
ein zweiter Turniertag ins Programm 
aufgenommen. «An beiden Tagen wird 
in der Kategorie Bambini gespielt», 

verrät Mitorganisator Bruno Habis-
reutinger, «am ersten Tag stehen die 
Grösseren auf dem Eis, am zweiten Tag 
dann die Kleineren und jene, die erst 
kürzlich mit dem Eishockeyspielen 
begonnen haben.» Das Ziel sei an bei-
den Turnieren dasselbe: Kinder be-
geistern und sie mit dem Hockeyvirus 
«anstecken». «Wir machen am Morgen 
mit den Trainern ein Breefing und stel-
len klar, dass es uns darum geht, den 
Kindern einen unvergesslichen Tag zu 
bieten. Gewinnen kommt erst an zwei-
ter Stelle.» Diese beiden Tage starten 
jeweils um 9 Uhr und enden mit der 
Siegerehrung um 18.50 Uhr. «Gerade 
für die noch Kleineren ein langer Tag», 
weiss auch Bruno Habisreutinger. 
2019 habe man sich deshalb erstmals 
zu diesem Versuch hinreissen lassen, 
auch den ganz Kleinen eine Plattform 
zu bieten, die es sonst schweizzweit 
gar nicht gibt. «Ich glaube, das war ein 
Erfolg, aber wir überlegen uns aufs 
nächste Jahr hin, ob wir den Tag etwas 
verkürzen wollen.»
Am Mittwoch und Donnerstag haben 
insgesamt 20 Mannschaften und 280 
Kinder teilgenommen, auch der SCL- 
Nachwuchs war mit insgesamt rund 35 
Kindern vertreten. In zwei Matches à 
12 Minuten direkt nacheinander ha-
ben die Teams in zwei Gruppen gegen-
einander gespielt, ehe die Finalpaa-
rungen feststanden. Mit roten, müden 
Köpfen hat das Turnier dann abends 
einen würdigen Abschluss mit Preisen 
für alle Teams geendet. Da blieb kein 
Zweifel bestehen, dass an diesem Tag 
so manch ein Bambini endgültig vom 
Eishockeyvirus angesteckt wurde.

Am Sennencup waren Eltern und Bekannte zahlreich vertreten. Das Restaurant und die Tribüne waren gut gefüllt. Bilder: Leroy Ryser

Fast schon wie bei den Profis: Der Torhüter streckt sich und pariert den Schuss des Gegners. Das Auge immer auf den Puck gerichtet.

Das darf nicht fehlen: Der Schlachtruf beim SCL gehört dazu.

Die Zunge auf beiden Seiten an der Luft und mit vollem Elan voraus. Trainer Etienne Kaser (rechts) schwört seine Mannschaft zwischen zwei Spielen noch mal ein und gibt Verbesserungen durch.

Zwischen Seewen und Zug gibt es hin und wieder sogar einen Dreikampf um die Scheibe.Ob der Puck im Fanghandschuh landet...?

Volle Konzentration voraus.Keine Chance für den Torhüter: Die Thun Dragons treffen zum 1:0.

 Resultate und Tabellen
www.sclangenthal-nachwuchs.ch


