
 Im Eishockey lassen sich zur Bedeutung 
der Torhüter schöne Zitate finden.  
Immer wieder gerne erwähnt wird die 

kanadische Trainerlegende Dave King. Seine 
Taktikvorträge pflegte dieser mit den Wor-
ten zu beenden: «Wenn Sie keinen guten 
Torhüter haben, vergessen Sie alles, was wir 
heute besprochen haben.» In die gleiche 

Richtung geht der Ausspruch von Gene 
Ubriaco, dem ehemaligen Coach der Pitts-
burgh Penguins: «Im Hockey macht der  
Torhüter 75 Prozent des Spiels aus. Es sei 
denn, es ist ein schlechter Goalie – dann  
sind es 100 Prozent.» 

Kurz gesagt: Dem Torhüter kommt ent-
scheidende Bedeutung zu. Auch im Uniho-

Coach-Seminar
Für Trainer, die mehr über die Arbeit mit Goalies 
wissen wollen.
Datum: 28./29. Dezember 2016
Ort: demnächst auf www.unihockey.ch
Training Day
Für Torhüter ab 12 Jahren
Datum: 8. und 9. Oktober 2016 
Ort: demnächst auf www.unihockey.ch

Ob Samuel Thut gegen Kim Nilsson (l.) oder Niculin Parli im Kasten der
Kloten-Bülach Jets: Goalies sind oft auf sich alleine gestellt.
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Die meisten Goalies müssen sich ihr 
Wissen selber aneignen, da es ihren 
Trainern am Know-how fehlt.
Niculin Parli will mit Seminaren 
Abhilfe schaffen.

TERMINE

ckey. Dennoch bleiben die Schlussmänner 
und -frauen in vielen Vereinstrainings auf sich 
gestellt, da viele Trainer zu wenig darüber 
wissen, was ein Goalie eigentlich braucht.  
Niculin Parli, ehemaliger NLA-Torhüter bei 
Chur Unihockey, den Kloten-Bülach Jets und 
GC (Cupsieger 2011), will dies ändern. Der 
31-Jährige Sek-Lehrer, heute Torhüter-Trainer 
beim UHC Dietlikon (Cupsieger 2016), will in 
Seminaren den Trainern Wissen zu ihren Hin-
terleuten vermitteln. Dabei erhält er auch 
Unterstützung aus Schweden.

Wie wurde im Verlauf deiner Karriere  
mit dir als Torhüter gearbeitet? Was wurde 
dir gezeigt, was musstest du dir selber  
beibringen?
Niculin Parli: Die meisten Dinge musste ich 
mir selber erarbeiten, da mit mir kaum je Tor-
hüter spezifisch trainiert wurde. Bei den Jets 
gab es unter Trainer Sascha Rhyner zeitweilig 
Unterstützung für die Goalies und bei GC er-
arbeitete Magnus Svensson ein eigenes Kon-
zept für die Torleute. Ich hatte aber in meiner 
ganzen Laufbahn nie ein geregeltes Torhüter-
training. In die NLA schaffte ich es, weil ich 
mehr an mir gearbeitet habe als andere mit 
wohl mehr Talent.

Ist die Situation bei allen Vereinen so?
Es gibt mittlerweile einige Teams und Ver-
eine, die spezifisch und mit Hilfe von Torhü-
tertrainern mit ihren Goalies arbeiten. Ich 
sehe bei Dietlikon, wie dies die Goalies schät-

zen. Diese Vereine befinden sich jedoch nach 
wie vor in der Minderheit. Das liegt auch da-
ran, dass das Know-how in Sachen Torhüter-
trainings in der Schweiz sehr gering ist – die 
wenigen Standardwerke, die verfügbar sind, 
sind etwas in die Jahre gekommen. Einheitli-
che Begriffe oder klar definierte technische 
Aspekte und Stile gibt es nicht. Im Grunde 
macht einfach jeder, was er für richtig hält.

In anderen Sportarten sieht das längst  
anders aus.
Nehmen wir als Beispiel die Fussballer der 
FCZ-Academy – diese bestreiten bereits im 
Alter von zwölf Jahren wöchentlich ein zu-
sätzliches Torhütertraining.

Warum legen die Trainer nicht mehr Wert 
auf ihre «Lebensversicherung» zwischen 
den Pfosten?
Viele Coaches scheuen sich davor, mit den 
Torhütern zu arbeiten. Nicht, weil sie nicht 
wollen – sondern weil sie sich nicht dazu be-
fähigt fühlen. Aus meiner Sicht ist das jedoch 
das Schlimmste, was ein Trainer tun kann. An 
diesem Punkt möchte ich mit Seminaren an-
setzen. Ich will Trainern die Grundlagen zur 
Position des Goalies vermitteln und Tools be-
reit stellen, die sie in den Trainings anwenden 
können, um den Ansprüchen der Torhüter 
besser gerecht zu werden.

Für Trainer welcher Stufen sind diese  
Seminare gedacht?

Grundsätzlich richtet sich das Angebot an 
alle Trainer, die gerne Inputs hätten, um mit 
ihren Goalies besser arbeiten zu können. In 
einem theoretischen Teil am Morgen werden 
verschiedene Torhüterstile analysiert sowie 
die Grundpositionen und Bewegungen be-
handelt. Im praktischen Teil werden die Er-
kenntnisse direkt in der Sporthalle umge-
setzt. Dort geht es auch um das Fangen des 
Balles und das Lesen des Spiels.

Du arbeitest neben Schweizer Top-Goalies 
wie Pascal Meier oder Samuel Thut auch mit 
dem Schweden Pontus Bomann zusammen. 
Ein paar Worte zu ihm?
Pontus Bomann ist zwar erst 25 Jahre alt, 
verfügt aber bereits über zehn Jahre Erfah-
rung als Junioren- und Torhütertrainer.  
Derzeit ist er beim Superligan-Verein Pixbo 
Wallenstam als Goalietrainer engagiert und 
betreut neun Torhüter in zusätzlichen Einhei-
ten unter der Woche. Auch bei verschiedenen 
Camps wie dem Blindsave Goalie Camp, dem 
Warberg Goalie Camp und dem Pixbo Star 
Camp ist er seit Jahren als Leiter tätig. Zu-
dem kümmert er sich um die Torhüter des ka-
nadischen A- und U19-Nationalteams. Bezüg-
lich Konzepten und Standards zur Torhüter-
position hat Pontus Bomann viel Vorarbeit 
geleistet, die er bereitwillig mit mir geteilt 
und diskutiert hat.

Neben den Seminaren für Trainer wird  
unihockey.ch künftig gemeinsam mit  
dir auch spezielle Goalie-Training-Days  
anbieten. An wen richten sich diese?
Die Tools und Techniken, die dort unter  
Anleitung von erfahrenen Torhütern ange-
schaut werden, erfordern einen gewissen 
Entwicklungsgrad – diese Schritte werden 
üblicherweise im Alter von 12 bis 14 Jahren 
gemacht, jüngere Teilnehmer machen daher 
kaum Sinn. Diese Training Days richten sich 
an Torhüter, die Änderungen im Spielstil um-
setzen können. 

Pascal Meier bei seinem
Big-Save im Superfinal.
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Torhüter verdienen schon im Training
spezielle Aufmerksamkeit.

Pontus Bomann,
Torhütertrainer

bei Pixbo.

Niculin Parli will seine
Erfahrungen Trainern
und jungen Torhütern
weitervermitteln.
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