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Der „ruhige Pol“ im Team

Mirco Bacchi erlernte das Eishockey beim HC Landquart-Grüsch. Der Sprung in die 1.
Mannschaft (2. Liga) glückte ihm in der Saison 2001/2002. Damals, unter Trainer Markus
Knobel, hatte er es zu Beginn schwer im renomierten Team Fuss zu fassen. Allerdings
war er da aber auch noch blutjung und spielte hauptsächlich im Junioren Team der
Landquarter. In der Saison 2004/2005 wurde dann seine Ausbildungsstätte vom HC
Prättigau-Herrschaft übernommen. Mirco zog mit und absolvierte zwei Saisons im grüngelben Trikot des neu gebildeten Vereins.
Mittlerweile spielt er schon seine achte Saison beim EHC Flims und wirkt kein bisschen
müde. Im Sommertraining macht ihm ohnehin nur noch Stefan Ueltschi was vor. Bei
längeren Ausdauerläufen oder Intervals wird hinter den beiden meist schon der Zielbereich
abgebaut, bis dann der Rest des Teams eintrifft… . Diese viel-zu-früh-Form kann er aber
meist ins Eistraining weiter transportieren und bildet mit seinen Verteidigungskollegen nun
schon eine erfahrene Truppe. Mit seinen 28 Jahren befindet er sich derzeit im besten
Eishockeyalter. Er ist jetzt schon ein bisschen grösser, äh erfahrener geworden und zählt
schon längst zum Stamm des Teams. Sein Wunsch, wieder einmal in der Offensive
aufgestellt zu werden, wird ihm von Spielertrainer Stefan Ueltschi nur selten gewährt. Dort
würde er momentan auf harte Konkurrenz treffen, denn die Flimser Stürmer schiessen
derzeit Tore am Laufband.
Aus Erfahrungsgründen darf er in der Aufstellung für das kommende Spiel nie als fünfter
Verteidiger aufgestellt werden. Es spielt dabei nicht mal eine Rolle, ob da noch ein
Sechster aufgeführt ist, der an seiner Seite verteidigen soll. Als Saisonziel hat sich die Nr.
55 des EHC Flims den Aufstieg in die 3. Liga gesetzt.
Wenn alles so kommt wie es sollte, wird Mirco sein 100. Spiel für den EHC Flims auswärts
beim Glarner EC am 9. November 2013 spielen. Da er im Moment fit ist kann ihn
eigentlich nur noch die Aufstellung daran hindern. Daher bitte ich den Trainer jetzt schon,
schreib den Burschen einfach nicht im 5. Feld bei den Verteidigern ein. Besten Dank
bereits im Voraus.
Mirco, wir wünschen Dir ein tolles Jubiläumsspiel in Glarus!
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