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Regionalsport

Schwerer Stand auf
schwerem Terrain

Das Radquer in Steinmaur lief völlig an
den einheimischen Fahrern vorbei. Ob-
schon die zugkräftigen Namen fehlten,
besetzte die ausländische Konkurrenz
die Plätze 1 bis 8. Tom van den Bosch fei-
erte seinen ersten Profisieg vor Lands-
mann Jan Soetens. Der Belgier setzte
sich auf dem klebrig-morastigen Boden
von Beginn weg an die Spitze. Die letz-
ten drei Runden absolvierte er solo und
holte einen Vorsprung von bis zu 20 Se-
kunden heraus. Ein Sturz mit aufge-
schlagenem Knie als Folge änderte zwar
nichts mehr am Rennausgang, liess aber
seine Reserve bis ins Ziel auf acht Se-
kunden schmelzen.

Als bester Schweizer holte der Ober-
länder Nico Brüngger auf Position 9 im-
merhin noch eine Top-Ten-Klassierung
heraus. Der 21-Jährige aus Illnau wies
einen Rückstand von bereits 1:21 Minu-
ten auf. Zu Platz 3, den der amtierende
Junioren-Weltmeister Tijmen Eising
(Ho) belegte, fehlten ihm 1:08 Minuten.
Matthias Rupp (Seegräben), einer der
arrivierteren Schweizer, fiel im Unter-
land bald schon aus den Traktanden.
Nach einem Sturz musste er mit seinem
defekten Velo einen längeren Fuss-
marsch bis zum nächsten Materialpos-
ten zurücklegen. Der auf den 14. Platz
zurückgefallene Arnaud Grand mischte
immerhin auf dem ersten Streckendrit-
tel mit den Schnellsten mit. (bud)

Der Erfahrene
Philipp Kurz ist seit 25 Jahren dabei und noch kein bisschen müde

Schweizer Yonex-Vertretung. Nebenbei
spielt er im NLB-Team vom BC Zürich. Aufs
Einzel verzichtet er aber, da er physisch
ohne regelmässiges Training nicht mehr mit-
halten könne.

In Uster trat Kurz zusammen mit Yohanes
Hogianto (Adliswil) an. Im Halbfinal schei-
terten die beiden am Schweizer-Meister-
Team Bösiger/Dumartheray (Olten/Yver-
don-les-Bains). Christian Bösiger, der bei
Kurz in der Firma arbeitet, behielt seinem
Chef gegenüber die Nerven. Dem Shuttle Cup
ist Kurz seit 20 Jahren treu geblieben. «An
keinem anderen Turnier sind die besten Spie-
ler so konstant vertreten.» So gut besetzt
wie dieses Wochenende sei das Tableau aber
noch nie gewesen. (dil)

Neben den Youngstars wirbelten in Uster
auch die Routiniers. Einer von ihnen ist Phi-
lipp Kurz vom BC Zürich. Als er vor 25 Jahren
ein Racket in die Hände bekam, war es um
ihn geschehen: «Es hat mich schon damals to-
tal gepackt.» Die Freude am Badminton
schlug sich auf seine Leistungen nieder. Kurz
schaffte es in die Nationalmannschaft und
spielte auch ausserhalb der Landesgrenzen
erfolgreich.

Als er mit 32 Jahren Schweizer Meister im
Doppel wurde, trainierte er längst nur noch
hobbymässig. Noch heute dreht sich alles um
seinen Sport: «Als ich mit dem Leistungs-
sport aufhörte, konnte ich den Switch zum
Beruf machen.» Kurz hat zwei Badminton-
center eröffnet und ist Miteigentümer der

Werners
Schadenfreude

Der Torhüter half beim
FC Küsnacht in der 2. Liga
interregional aus – und
beglich gegen Seefeld eine
offene Rechnung.

Vor mehr als zwei Jahren hat Michael
Werner seine Torhüterkarriere eigent-
lich beendet, als Stürmer in der zweiten
Mannschaft in der 3. Liga hält er sich ge-
legentlich fit. Weil der Stammkeeper
des FC Küsnacht, Bruno Rinaldi, aber
mit einer Handverletzung ausfällt, ist
der 26-Jährige am Samstag gegen See-
feld eingesprungen. Beim 3:1-Auswärts-
sieg auf der Lengg hielt er unter ande-
rem einen Elfmeter, auch sonst strahlte
er grosse Sicherheit aus. «Über diesen
Sieg freue ich mich ganz besonders»,
sagt Werner.

Der Grund liegt einige Jahre zurück:
Werner war von Küsnacht an Seefeld
ausgeliehen, als der grosse FC Zürich an-
klopfte. Als Alternative zu Davide Taini
suchte der Stadtklub einen jungen, am-
bitionierten Torwart. Die Seefelder aber
stellten sich quer, der damalige Sport-
chef Piero Bauert sowie Urs Egger, noch
immer Vereinspräsident und Stadtrats-
kandidat der FDP, verweigerten die für
den Übertritt fällige Unterschrift. Wenig
später verpflichtete der FCZ stattdessen
Johnny Leoni, der bald Stammtorhüter
wurde und beste Chancen hat, von Na-
tionaltrainer Ottmar Hitzfeld ins Kader
für die Weltmeisterschaft in Südafrika
berufen zu werden.

Werner, dessen Wechsel zum FC Bie-
lefeld kurz zuvor schon im letzten Mo-
ment gescheitert war, konnte seine Kar-
riere nie mehr richtig lancieren. Vom
FC Seefeld um die Karriere gebracht,
spielte er fortan wieder für den FC Küs-
nacht. Vor drei Jahren eröffnete er ein
Möbelgeschäft in Meilen, seither ist
Fussball endgültig nur noch ein Hobby.
Auch wenn die Geschichte mit Seefeld
einige Jahre zurückliegt, ist der Unmut
bei ihm noch nicht verflogen. «Ich freue
mich, dass wir 3:1 gewonnen haben»,
sagt Werner und fügt lachend an: «Und
ganz besonders freue ich mich darüber,
dass Urs Egger dies als Zuschauer mit-
ansehen musste.» (dbü)

Dickes Lob der dänischen Cracks
Eine Delegation aus dem Norden will der Welt das Badminton näher bringen und hat auch in der Schweiz Halt

gemacht. Am Shuttle Cup in Uster stellten sich die Gäste aus Dänemark der nationalen Elite.

Lund. Die dänische Nummer 25 ver-
mochte mit der Schweizer Elite locker
mitzuhalten und stiess sowohl im Einzel
als auch im Doppel in den Halbfinal vor.
In der Einzeldisziplin scheiterte er an
Conrad Hückstädt vom BC Adliswil in ei-
nem sehr knappen Match.

Im Doppel mit Andreas Juhl war bei
den späteren Gewinnern Ruhanda /
Shaharudin (Trogen-Speicher / Rudolf-
stetten) Endstation. «Ein wirklich an-
spruchsvolles Turnier», zeigte sich
Lund nach dem Spiel beeindruckt.

16-Jährige marschiert durch
Der Shuttle Cup hat sich im Terminka-
lender der Schweizer Elite einen festen
Platz erobert. Anscheinend hat sich der
gute Ruf im Ausland herumgesprochen.
«Was wir hier haben, könnte genauso
gut das Starterfeld eines internationa-
len Turniers sein», stellt Martin Suter
vom OK-Team fest. Neben der däni-
schen Delegation fanden etwa auch
Wisnu Putro und Rosario Maddaloni
vom BC Milano den Weg nach Uster. Der
22-jährige Putro aus Indonesien schaffte

es im Einzel dank seinem enormen
Spieltempo ganz oben aufs Podest.

Für Furore sorgte auch die 16-jährige
Nicole Schaller vom BC Tafers. Sie schal-
tete auf ihrem Durchlauf unter anderen

Sabrina Jaquet (BC La Chaux-de-Fonds)
und Marion Gruber (SC Uni Basel) aus.
Im Frauen-Doppel siegte das Schweizer-
Meister-Duo Jaquet / Jörg (BC La Chaux-
de-Fonds).

Von Dominic Illi
Während Reisende aus dem hohen Nor-
den früher Angst und Schrecken ver-
breiteten, sind die Dänen in südlicheren
Gefilden heute gern gesehene Gäste.
Statt als Wikinger auf Verwüstung und
Plünderung aus zu sein, geht diese Ge-
neration auf Missionstour: Eine junge
14-köpfige Truppe ist derzeit auf Welt-
reise mit dem Ziel, ihren Sport den Men-
schen zugänglicher zu machen. In Dä-
nemark ist Badminton neben Fussball
und Handball die populärste Sportart;
die wichtigen Spiele werden gar live
übertragen.

Die Cracks werden während der
Reise zu Trainerinnen und Trainern
ausgebildet und geben ihr Wissen an
immer anderen Wirkungsstätten wei-
ter. Für die Schweizer organisierten sie
etwa ein fünftägiges Trainingscamp in
St. Gallen. «Wir haben schnell gemerkt,
dass wir die Einheiten hier spielerischer
gestalten müssen als in Dänemark», hat
Jakob Mörk Christiansen festgestellt,
der zu Hause das Trainerdiplom besitzt
und sich weiterbilden will. «Der Ver-
band erwartet, dass die Spieler später in
ihren Vereinen eine Trainerfunktion
einnehmen und ihre Erfahrungen wei-
tergeben», sagt Managerin Alice Jensen.

Während des Aufenthalts fanden
auch zwei Länderspiele gegen eine hel-
vetische Auswahl statt, wo die Dänen
ihre Überlegenheit demonstrierten
(5:0, 3:3). Der Shuttle Cup bildete den
Abschluss des zweiwöchigen Aufent-
halts in der Schweiz. Die Gruppe fand
neben sportlichen Aktivitäten auch Zeit
für Sightseeing.

Nummer 25 hält locker mit
Der dänische Trainer Christian Möller
ist in der Schweiz kein Unbekannter. Er
war zwischen 2000 und 2003 bei
St. Gallen-Appenzell engagiert und
kehrte gerne zurück: «Ich habe hier
noch kein so grosses Turnier erlebt. Es
macht Freude, zu sehen, wie die Ge-
meinschaft gewachsen ist.» Die Skandi-
navier wollen auf ihrer Reise nicht nur
Erfahrung weitergeben, sondern auch
Neues lernen. Und sie haben positive
Ansätze entdeckt. «Man geht offener
miteinander um. Das ist förderlich fürs
Training», so Möller. Nach dem Shuttle
Cup flogen er und seine Kollegen Rich-
tung Asien ab, wo sie unter anderem
versuchen wollen, über den Sport kul-
turelle Grenzen zu überwinden.

Obwohl die mitgereisten Dänen nicht
zu den Besten ihres Landes gehören,
war man im Ustermer Sportcenter Blue
Point gespannt auf die Gäste aus der
Badminton-Hochburg. Beeindruckend
war vor allem die Leistung von Jeppe Die Spieler aus Dänemark machten auf ihrer Missionstour Halt in Uster. Foto: Nathalie Guinand

Nachrichten

Alpinsport
Eyer nun Seriensiegerin

Zum dritten Mal in Folge sicherte sich
Alexandra Eyer den Schweizer-Meister-
Titel im Lead-Klettern. Die Zürcherin
kletterte im Final am höchsten und ver-
wies Katherine Choong aus dem jurassi-
schen Glovelier auf den 2. Rang. Diese
hatte in der zweiten Qualifikation die
Nase noch vorne gehabt. (rha)

Basketball
85 Punkte reichten klar nicht

Korac Zürich sah sich in der NLB einem
scheinbar übermächtigen Kontrahen-
ten gegenüber. Obwohl die Basketballer
aus der Limmatstadt 85 Punkte erziel-
ten, reichte es für den Sieg deutlich
nicht. Das zweitplatzierte Colas Bernex
machte deren 123. Weiterhin auf der Er-
folgswelle schwimmt hingegen Leader
Zürich Wildcats, der Lugano klar mit
90:62 besiegte. (rha)

Basketball
Wallaby blitzte im Cup ab

Erfolgloser Kaltstart: Das NLB-Frauen-
team von Wallaby kam beim ersten Sai-
sonauftritt im Cup brutal unter die Rä-
der. Die Spielerinnen von Otto Lukacs,
im Vorjahr immerhin noch Achtelfina-
list, bezogen gegen den Meisterschafts-
konkurrenten Lu-Town Highflyers eine
50:96-Kanterniederlage. Die Partie war
schon zur Pause mit 57:25 zugunsten
der Gastgeberinnen entschieden. (bud)

Fussball
GC und FCZ souverän

Im Cup der Frauen gab es an den Stadt-
zürcher Klubs kein Vorbeikommen.
Während die NLA-Spielerinnen der
Grasshoppers den Erstligisten Willisau
mit 6:1 vom Platz fegten, deklassierte
der FCZ seinen Gegner noch deutlicher:
Der Leader der höchsten Liga besiegte
Zuchwil (2. Liga) mit 15:0. (rha)

Fussball-Inside

Von Knipsern und frechen Standardschützen

Aussergewöhnliche Standards.
Wädenswils 2.-Liga-Captain und interi-
mistischer Spielertrainer Philipp Strick-
ler sorgte auf der Beichlen für den magi-
schen Moment. In der 37. Minute schlug
er im Spiel gegen Dietikon einen Eckball
– dieser landete direkt im Tor zum 1:1.
Das Husarenstück war für Strickler
keine Premiere. «Vor ein paar Jahren ist
mir das schon einmal gegen Rüti gelun-
gen», sagt die Nummer 10. Er übe di-
rekte Corner regelmässig. Nach der
Pause machte er seinem Ruf als gefürch-
teter Standardschütze erneut alle Ehre:
Sein direkter Freistoss prallte von Mit-
spieler Philippe Lenherr zum 2:1 ins Tor.
Kurz vor Schluss musste der Tabellen-
letzte der Gruppe 2 jedoch noch das 2:2
hinnehmen. «Mit einem Punkt gegen
den Drittplatzierten Dietikon sind wir
dennoch zufrieden», sagt Strickler.

Keine Angst vor grossen Namen.
Die Blue Stars aus Zürich sind derzeit
nicht zu bezwingen. Das 2:0 gegen
Leader Wettswil-Bonstetten war bereits
die siebte Partie in Folge ohne Nieder-
lage. «Die Jungs sind mittlerweile richtig
warmgelaufen», sagt Trainer Federico
D’Aloia. Am Sonntag wartet mit Oerli-
kon/Polizei der Zweitplatzierte der
2.-Liga-Gruppe 2. Fürchten werden sich
die Blue Stars (5.) aber kaum. (kai)

verkürzt. «Wir haben viel an der Motiva-
tion gearbeitet. Ich versuche, die Spieler
anders zu erreichen», erklärt Krndija. Er
hat die richtige Frequenz gefunden.

Die Stäfner Wundertüte.
Fussball spielen können sie. Nur zeigen
sie es oft nicht. Am Wochenende mach-
ten die Zweitligisten vom Frohberg eine
Ausnahme und fegten mit Russikon ei-
nen direkten Konkurrenten im Ab-
stiegskampf der Gruppe 1 mit 4:0 vom
Platz. Die Achterbahnfahrt hat damit
wieder Auftrieb erhalten, nachdem
Stäfa Anfang Saison 5 Punkte aus 3 Par-
tien geholt hatte, dann aber einbrach
und in den folgenden 6 Spielen bei ei-
nem Unentschieden fünfmal verlor.

Die Matte muss weg.
In der Gruppe 2 hat Wallisellen wegen
Verletzungspechs schon fünf Goalies
eingesetzt. Am Sonntag in Wollishofen
kehrte Stammkeeper Stefan Albert zu-
rück und hielt seinen Kasten beim 1:0
prompt sauber. Für Goalietrainer Mat-
teo Stanzione, der zwischenzeitlich als
Torhüter Nummer 5 auflief, hat das haa-
rige Konsequenzen. Weil der FCW zu
null gespielt hat, wird er sich wie ver-
sprochen von seiner Matte trennen.
«Wenn ich Zeit habe, schneide ich die
Haare heute ab», sagt er.

Die Thalwiler Tormaschine.
Murat Hasic weiss, wo der Kasten steht.
Der Stürmer traf am Sonntag beim 2:2 in
Freienbach erneut für den interregiona-
len Zweitligisten Thalwil. In Anbetracht
seiner Ausbeute dürften die Goalies
schon vor dem Anpfiff weiche Knie krie-
gen. Hasic hat in den bisherigen 10 Run-
den 12 von 20 Thalwiler Treffern erzielt.
In den 5 Partien, in denen sein Team nur
ein Tor schoss, hiess der Schütze immer
Hasic. Seine Erklärung: «Ich schiebe den
Ball möglichst einfach am Keeper vor-
bei.» Dank seiner Kaltschnäuzigkeit
steht die Mannschaft vom linken Ufer
auf Platz 2 der Gruppe 4. Einen Makel
hat die Statistik aber: In der 6. Runde ge-
gen Red Star blieb Hasic das einzige Mal
erfolglos – er war gesperrt.

Trainer weg, Punkte da.
In Uster ist eingetroffen, was sich jeder
Vorstand wünscht. Nachdem Michael
Meier beim Zweitligisten vor einem Mo-
nat den Hut genommen hat, punkten die
Oberländer regelmässig. Zwar musste
der ehemalige Ko-Trainer Cedomir
Krndija in seinem ersten Spiel als Chef
ein 0:4 hinnehmen, seither hat sein
Team jedoch viermal in Folge gewonnen
– zuletzt am Samstag mit 3:2 in Nieder-
weningen. Uster hat den Abstand auf die
Spitze der Gruppe 1 von 8 auf 3 Punkte


