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Gegen den Titelverteidiger
Zugs Unihockeyaner werden im Cup auf Langnau treffen. Zunächst wartet aber der Ligaalltag.

Peter Rohner

Nach dem Sieg im Viertelfinal
des Schweizer Cups gegen Basel
führte die Auslosung der Halb-
finals Zug United mit dem Titel-
halter Langnau zusammen. Die
Partie findet voraussichtlich am
Samstag, 11. Januar 2020, in Big-
len BE statt. Die beiden Teams
trafen bereits zum Saisonauftakt
aufeinander. Damals wendeten
die Emmentaler in der Dreifach-
sporthalle der Kantonsschule
Zug die Partie im Schlussab-
schnitt – von 1:5 zu 6:5.

Vor diesem Höhepunkt war-
ten aber noch einige Aufgaben
in der NLA-Meisterschaft auf
die Zuger. Morgen (17.00, Sport-
halle) geht es gegen den
HC Rychenberg Winterthur. Die
Tabelle zeigt eine Runde vor
Halbzeit die erwarteten Struktu-
ren. Die Grasshoppers und Wi-
ler-Ersigen sind der Konkurrenz
um acht und mehr Punkt enteilt
und am anderen Ende weisen
der UHC Thun und Aufsteiger
Sarnen sechs und mehr Zähler
Rückstand auf. Dazwischen lie-
gen acht Teams innert neun
Punkten. Entsprechend wichtig

sind die Duelle dieser Mittel-
feldteams im Kampf um einen
Platz in den Playoffs. Die Zuger
stehen dank dem Sieg zuletzt in
Thun auf dem 4. Rang, die Re-

serve auf den HC Rychenberg,
der gerade über dem Strich klas-
siert ist, beträgt aber nur vier
Punkte. Und die Winterthurer
setzten nach einem schwierigen

Start in die Saison, der auch dem
happigen Auftaktprogramm ge-
schuldet war, ein richtiges Aus-
rufezeichen: Nach einem völlig
missratenen ersten Drittel und
einem 1:6-Rückstand wendete
der HCR die Partie gegen Alliga-
tor Malans und behielt die drei
Punkte in Winterthur.

Auffallende Akteure im En-
semble der Eulachstädter sind -
neben dem Thurgauer Abwehr-
hünen und Nationalspieler Nils
Conrad – vor allem die zwei neu
verpflichteten Patrik Doza und
Tuomas Iiskola. Der Tscheche
und der Finne stiessen auf diese
Saison von Köniz zum HCR und
bilden mit Noah Püntener, der
mit der Reputation als U21-Top-
skorer von Wiler-Ersigen nach
Winterthur zog, die torgefähr-
lichste Sturmformation.

Frauen im
Verfolgerduell
Im Anschluss an die Partie des
Männerteams empfängt das Zu-
ger Frauen-NLA-Team den
UHC Laupen (Spielbeginn um
20 Uhr). Die Zürcherinnen wei-
sen als Sechste vier Punkte Vor-
sprung auf Zug auf.

Letzter Auftritt
der Rebells
Streethockey Am Sonntag wer-
dendie OberwilRebells auswärts
ihr letztes NLA-Spiel vor der
Winterpause bestreiten. Ihr Geg-
ner ist der Aufsteiger SV Gals
(14.00). Die Berner Seeländer
sind das Überraschungsteam in
dieser Saison und liegen nach
neun Punkten aus sechs Spielen
auf dem dritten Rang. Da diese
zwei Teams in den letzten Jahren
nie aufeinandergetroffen sind,
fällt eine Einschätzung des Geg-
ner schwer. Jedoch ist klar zu se-
hen, dass die Mannschaft aus
Gals sehr abhängig von zwei
Spielern ist. Adrien und Nicolas
Wehrli sind mit 17 und 14 Punk-
ten beide in den ersten fünf der
Skorerliste und darum die gröss-
te Gefahr für die Oberwiler.

Dazu meint Raffaele Cioffo,
Flügelspieler der Rebells: «Es ist
wichtig, dass wir die Wehrli-Brü-
der aus der Partie nehmen. Des
Weiteren müssen wir mehr und
präziser abschliessen, was in den
letzten Partien ein Manko war.»
Ein Beispiel dafür war das vergan-
gene Spiel, als die Rebells gegen
das Tabellenschlusslicht Belpa
nur fünf Tore erzielten. «Wenn
wir dies verbessern können und
defensiv weiterhin solide spielen,
bin ich zuversichtlich, dass wir
den Galser Höhenflug beenden
werden», sagt Cioffo. (mab)

Topfeld mit
Wermutstropfen
Hallenradsport Morgen findet
in der Dorfmatt-Turnhalle in
Baar der Nationencup der Elite-
mannschaften im Kunstrad und
Radball statt.Duellierenwerden
sich die Nationen Schweiz,
Deutschland und Österreich,
die im Hallenradsport zur Welt-
elite zählen. Es ist die letzte
Standortbestimmung für die
Athletinnen und Athleten vor
den Weltmeisterschaften, die
vom Freitag bis Sonntag, 6. bis
8. Dezember, in Basel stattfin-
den werden. Im Radball sind
alle Medaillengewinner der letz-
ten WM wieder am Start. Der
Modus: Jeder Athlet sammelt
Punkte für daseigeneLand. Jene
werden zusammengezählt.

Für die Organisatoren in
Baar ist allerdings etwas bitter:
Ausgerechnet die eigene Vierer-
mannschaft mit Stefanie Moos,
Vanessa Hotz, Saskia Grob und
Elena Fischer ist nicht am Start.
Dies, weil Moos eine Lungen-
entzündung auskuriert. Die
Mannschaft hatte unlängst als
erste in der Geschichte des ATB
Baar die Qualifikation für die
Elite-Weltmeisterschaft er-
reicht. Die Grundlage dafür war
der Gewinn der Schweizer Meis-
tertitels. Das Ersatzteam am Na-
tionencup kommt aus Rhein-
eck/Uzwil. (mwy)

Daniel Uhr (in Blau) und seine Zuger Teamkollegen sind in der Saison
bislang erfolgreich unterwegs. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. November 2019)

Der 1740 erbbaute, 2005 zu einem Gasthhaus
umfunktionierte Wendelinshof und die an-
grenzende, denkmalgeschützte Käserei aus
dem Jahr 1845 – sie bilden die geschichts-
trächtige Kulisse des Tisch + Bar Restaurants.
Ob Salon Rouge, Buurestube, Galerie oder
Brasserie: Alle Räume dieses wundervollen
Hauses bieten einen wunderbaren Rahmen
für Ihren Besuch. Sie sind liebevoll dekoriert,
in verschiedenen Farben und Stilrichtun-
gen, mit unterschiedlichsten Accessoires,
Objekten und Möbeln. Und die Dekoration
ist nicht nur Beilage, sondern gehört sozusa-

gen zum Angebbot, ddenn ffast alllles, was nichht
niet- und nagelfest ist, steht zumKauf bereit:
vomKerzenhalter über den Salzstreuer oder
Bilderrahmen bis hin zum Möbelstück. Der
Name des originellen Restaurants ist hier
Programm.

Französisches Lebensgefühl gepaart
mit regionalem Charakter
Diese Detailpflege ist aber nicht nur im Am-
biente spürbar, auch die Gerichte werden
mit Liebe zubereitet und präsentiert. Der
französische Einfluss ist spürbar. Herrliche

Gerichhte wie Moulles à lla crème odder Entre-
côte de boeuf avec Café de Paris lassen einen
in Erinnerungen an den letzten Frankreich-
urlaub schwelgen.
Dass die Produkte nicht zwingend von weit
her kommenmüssen, zeigt ein genauerer Blick
in die Speisekarte. So stammt das Lamm bei-
spielsweise von der eigenen (!) Lammherde
in den Urner Alpen oder das Gemüse von
der Keller Früchte und Gemüse AG in Sins.
Gemütlich verweilen lässt es sich auch bei
einemGlas Champagner oder einem fein ge-
brauten Bier in der Bar, die als wahres Kleinod

ddie bbesonddere Gunst dder Gäste geniesst. Der
Place de l’Apéro wiederum versprüht den
Charme eines Dorfplatzes in einer franzö-
sischen Kleinstadt: Kieselsteine, schatten-
spendende Bäume und gemütliche Sitzecken.
Dieser einzigartige Platz verwandelt sich im
Winter fürGruppen zumCouloir des lumières
und lädt ein zum Apéro mit Glühwein und
Marroni. Genügend Parkplätze, die gute Er-
reichbarkeit und der 365-Tage-Betrieb ma-
chen das Tisch + Bar Shoppingrestaurant voll-
ends zumbegehrten Treffpunkt oder zu einem
idealen Ort für Ihre nächste Veranstaltung.

Events im TTischh + Bar
In regelmässigen Abständen lädt das Tisch ++
Bar zu aussergewöhnlichen Events ein. So
findet am 30. November ein vorweihnächt--
licher Shoppingbrunch statt, bei dem im
betriebseigenenMöbel- undAccessoireladen
nach Lust und Laune eingekauftwerden kann ––
ein stimmungsvoller Auftakt zur Adventszeit
mit vielen feinen Köstlichkeiten.

Mehr Informationen:
tischundbar.ch

Wie die Götter in Frankreich ...
Fein essen, trinken, feiern und dann auch noch sein Lieblingsobjekt im apart
dekorierten Lokal kaufen: Das gibts nur im Tisch + Bar in Holzhäusern.
Praktisch alle Möbel und Accessoires kann man dort erwerben und so eine bleibende
Erinnerung an ein tolles Erlebnis mit nach Hause nehmen.

Ihre Zeitung — regional engagiert.

luzernerzeitung.ch
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