
Einst und jetzt …

Oliver Kamber (37) ist in seiner 
Karriere weit herumgekommen. 
Der Stürmer spielt aktuell  
beim HC Ambrì-Piotta für seinen 
achten NLA-Klub. Doch begonnen 
hatte einst alles in der  
Baselbieter Provinz. Beim  
EHC Zunzgen-Sissach erlernte 
Kamber das Hockey-ABC unter 
seinem Vater Roland.

Oliver Kamber
Geformt wurde Kamber massgeblich von seinem 
Vater Roland, der ihn von klein auf bis zu den Novi-
zen trainierte. «Weil wir 1983 noch keine Piccolo-
Mannschaften hatten, lief Oliver schon mit 4 Jahren 
bei den Moskito auf», blickt er zurück. «Das dürfte 
ein Rekord sein.» Vater Kamber war damals noch 
Spieler in der ersten Mannschaft und trainierte  
parallel diverse Nachwuchsmannschaften, u.a. auch 
jene, in denen seine Söhne Oliver und Michel stan-
den. «Oliver, das hat man gesehen, war in Sachen 
Schlittschuhlaufen, Stocktechnik und Übersicht den 
anderen schon früh überlegen», erinnert er sich. 

«Alle wollten mit ihm spielen, 
weil er so selbstlos war und 

ständig nur die Mitspieler 
bediente.»

Als Oliver Kamber 
das Novizenalter 

erreichte, be-

gann schliesslich die Hockey-Tour-de-Suisse der Ge-
brüder Kamber. Erst verliessen sie Zunzgen-Sissach 
in Richtung Olten, ein Jahr später folgten sie dem 
Ruf des grossen John Slettvoll in Lugano, noch  
einmal ein Jahr später dislozierten sie zu den 
Grasshoppers, da Oliver dort neben dem Sport eine 
kaufmännische Lehre absolvieren konnte. 2002, 
nach dem Aufstieg mit Lausanne, trennten sich die 
Wege der Brüder: Der drei Jahre ältere Verteidiger 
Michel ging zu Rapperswil, Oliver zu Zug.
«Wir haben bei Zunzgen-Sissach immer das  
Spielerische hochgehalten», betont Roland  
Kamber. Nie sei es darum gegangen, eine Karriere 
zu forcieren. Vielleicht auch deshalb sei Oliver  
ein ausserordentlicher Teamspieler gewesen. Es 
ist bis heute seine grösste Stärke und grösste 
Schwäche zugleich geblieben. «Ihm fehlt das Ego, 
um auch einmal das Spiel an sich zu reissen und 

vom Trainer etwas 
zu fordern», erklärt 
Roland Kamber mit 

der kritischen Brille des 
Vaters. Und: «Er ist einfach 

zu lieb.» Dennoch ist er natür-
lich sehr stolz auf die Karriere seines Sohnes.  
Einzig einer seiner Wünsche ist nicht in Erfüllung  
gegangen. «Oliver und kanadische Trainer – das 
passt für mich nicht. Es hätte einmal die Chance 
gegeben, nach Davos zu Arno Del Curto zu gehen. 
Er wollte ihn als Verteidiger einsetzen. Wir haben 
beide versucht, ihn dazu zu überreden – leider 
ohne Erfolg.» (mmu)  l

Oliver Kamber in seinen jüngsten Jahren.
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Basel ist keine Hockeyhochburg. Seit 
dem Konkurs des EHC Basel Sharks 
im Sommer 2014 ist kein Team aus 
den beiden Basler Halbkantonen 
mehr in der National League 
vertreten. Das will aber nicht 
heissen, dass die Region  
keine Hockeytradition hätte. 
Vor allem der EHC Zunzgen-
Sissach ist vielen Hockey-
Kennern ein Begriff. Der Klub, 
der sich lange mit der Spitze 
des Amateurhockeys mass und heu-
te in der 2. Liga antritt, hat einige grosse Namen 
hervorgebracht. Denken wir nur etwa an den lang-
jährigen Nationalspieler Patrick Sutter. Derjenige 
mit den meisten NLA-Partien ist indessen Oliver 
Kamber. Der heutige Ambrì-Center spielt mitt- 
lerweile seine 16. Saison in der höchsten Liga und 
lief dabei für Lausanne, Zug, Fribourg, Rapperswil, 
die ZSC Lions, Lugano, Biel und eben Ambrì auf. 
 Seine grössten Erfolge sind ein Aufstieg mit 
 Lausanne (2001) und der Gewinn der Champions 
Hockey League mit dem ZSC (2009).


