
Einst und jetzt …

EVZ-Stürmer Lino Martschini ist 
nicht nur der kleinste und  
leichteste, sondern auch einer 
der besten Spieler unserer Liga. 
Bereits in jüngsten Jahren  
bissen sich die Gegner an ihm 
systematisch die Zähne aus.
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«Er fuhr auf den Gegner auf und prallte ab wie ein 
Gummiball. Dann sprang er sofort auf und spielte 
weiter, während wir uns draussen auf der Bank 
Sorgen machten», erzählt Mike Slongo und lacht. 
Diese Erinnerung ist dem heutigen EVZ-Athletik-
coach so präsent, als hätte sie sich gestern abge-
spielt. Ob sich die Szene bei den Mini oder den 
Novizen zugetragen hatte, weiss er nicht mehr. 
Doch sie ist ihm eben in Erinnerung geblieben, 
weil solche Vorfälle sehr  selten bis nie vorka-
men. «Die Gegner 
hatten sich an 
Lino schon im-
mer die Zähne 

ausgebissen», sagt  Slongo, der den Luzerner 
während mehrerer Jahre bei den EVZ-Junioren 
trainiert hatte und auch heute noch mit ihm zu-
sammenarbeitet.
Tatsächlich war Martschini schon damals immer 
die grösste Offensivwaffe seiner Teams gewesen. 
Er war zwar gegenüber den Gegnern noch nicht 
so viel kleiner, wie er das heute gegenüber den 
Hünen der NLA ist, doch schon damals war seine 
zierliche Statur frappant. Das fiel auf, die gegne-
rischen Spieler, Trainer und Eltern wussten, was 
da kommt, wenn ein Spiel gegen den EV Zug 
 anstand. «Auch ich wusste, als ich die Piccolos in 
Langnau trainierte, wer dieser Martschini war», 
blickt Slongo zurück. Eben weil damals die 
 Körpermasse nicht so entscheidend 
waren, wie sie es heute bei den Er-
wachsenen sind, überflügelte die 
Zaubermaus alle. «Sein Tempo, 
seine Stocktechnik, seine Spielin-
telligenz – das war in dieser Kom-
bination auf seiner Alterststufe un-
übertroffen.»

Immer eines Besseren belehrt
Ein vermeintliches Problem war jeweils, 
ihn mit den älteren Jahrgängen laufen 
zu lassen – so wie man dies mit 
überdurchschnittlich begabten 
Junioren halt zu pflegen tut. 
Die Skepsis war immer 
wieder gross, viele Be-
obachter hielten dies 

für gefährlich. Die weitverbreitete Meinung war 
Stufe für Stufe, dass es bis jetzt ja gut gegangen, 
aber nun Schluss sei. «Ich konnte diese  Haltung 
verstehen», erklärt Slongo, «doch wir wussten ja, 
wie fit er war und dass er es schaffen wird.» Der 
eher ruhige, aber stets aufgestellte  Flügel habe 
schliesslich immer gewusst, wie er sich in einem 
Zweikampf zu verhalten hatte.
Wie wir heute wissen, hatte Slongo mit seiner 
 Haltung Recht gehabt. Er sei sicher gewesen, dass 
es Martschini bis in die NLA schafft. Dass er gleich 
derart durchstarten würde, das gibt der heute 
43-Jährige indessen zu, habe er aber dann doch 
nicht erwartet. Wenn er heute ein NLA-Spiel des 
EVZ schaue, dann erinnere ihn die Nummer 46 
noch immer sehr stark an den Jungen, den er 

einst auch auf dem Eis trainiert hatte. «Die Ver-
hältnisse sind in fast jeder Hinsicht gleich ge-
blieben», meint der Konditionstrainer schmun-

zelnd. Auf Anekdoten angesprochen, 
meint er schliesslich, dass er 

schlicht keine zur Hand habe. 
«Aber wenn Sie wollen, 

dann können Sie hier ger-
ne die unzähligen Mo-

mente nennen, in de-
nen wir hinter der 

Bande nicht mehr 
aus dem Staunen 

rausgekommen 
sind. (mmu) l

Lino Martschini als vierjähriger Luzern-Junior.
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