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Rolf Portmann hängt noch eine Saison an
Erfreuliche Meldung für den EHC Seewen: Routinier Rolf Portmann hat sich
dazu entschieden, beim EHCS um eine weitere Saison zu verlängern.
Der 35-jährige Rolf Portmann geht
damit in seine fünfte Saison mit dem
EHC Seewen. Der erfahrene Spielmacher hatte massgeblichen Anteil am
Aufstieg in die MySportsLeague und
verhalf der jungen Mannschaft, sich in
der dritthöchsten Schweizer Liga zu
etablieren. Letzte Saison hatte Rolf
Portmann aber eine schwierige und
turbulente Zeit, unter anderem hatte
er mit einem traurigen Schicksalsschlag zu kämpfen (Todesfall in der
Familie). Trotzdem konnte der
gebürtige Entlebucher in 29 Spielen
18 Skorerpunkte (5 Tore und 13 Assists) beisteuern. Nach längerer Bedenkzeit hat sich Rolf Portmann nun erfreulicherweise dazu entschlossen, eine weitere Saison für den EHC Seewen zu absolvieren. «Letzte Saison war für mich sehr frustrierend, auch hatte ich nicht den besten Draht zum
Trainer und daher die Freude etwas verloren. Ich wollte aber nicht so aufhören und habe mich
darum entschlossen, noch eine Saison anzuhängen. Ich möchte noch einmal mein bestes Hockey
zeigen und mit der Mannschaft um die Playoffs mitspielen können. Vielleicht können wir ja noch
einmal ein “Hockey-Märchen“ schreiben. Was alles möglich ist, hat der neue Stanley-Cup-Sieger
St. Louis Blues diese Saison als Underdog bewiesen», sagt Rolf Portmann. «Ich möchte der Mannschaft und dem EHC Seewen etwas zurückgeben und verzichte daher in der letzten Saison auch
auf einen Teil meiner Entschädigung. Der EHCS hat mich in den letzten Jahren, als ich turbulente
Phasen meines Lebens hatte, immer super unterstützt. Dies möchte ich nun zurückzahlen und hoffe,
einen schönen Abschluss erleben zu dürfen.»
Rolf Portmann trifft mit dem neuen Headcoach Albert Malgin auf einen alten Weggefährten, in der
Saison 2011/12 konnte Portmann unter der Leitung Headcoach Albert Malgin mit dem HC Red-Ice
Martigny in die NLB aufsteigen und für zwei weitere Saisons in der NLB zusammenarbeiten. «Auf
meinen Entscheid, weiterzuspielen, hatte es zwar keinen direkten Einfluss. Aber klar, natürlich habe
ich mich gefreut, dass Albert Malgin verpflichtet werden konnte. Das ist eine gute Sache für den
EHC Seewen, er kann die Mannschaft sicher weiterbringen», sagt Rolf Portmann.
Sportchef Philipp Gasser freut sich, dass der Vertrag mit Routinier Rolf Portmann um eine Saison
verlängert werden konnte: «Für mich war entscheidend, dass Rolf eine riesige Entschlossenheit
zeigte, dass er noch einmal eine starke Saison zeigen möchte und damit der Mannschaft weiterhelfen will. Mit seiner grossen Erfahrung wird er eine wichtige Rolle bei der Integrierung unserer
jungen Nachwuchstalente spielen.»
Wir bedanken uns bei Rolf Portmann für seine Clubtreue und wünschen ihm auf und auch neben
dem Eis bei seinem Bachelor-Studium Kindergarten-Pädagogik an der PHS Goldau viel Erfolg.
In der Kaderplanung des EHC Seewen ist damit ein weiterer Meilenstein gelungen. Weiterhin läuft
jedoch die Suche nach 1-2 Verstärkungen für die Verteidigung.

Der EHC Seewen kann auch nächste Saison auf die Erfahrung und Klasse von Rolf Portmann zählen.

