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Wetziker Kantersieg
EISHOCKEY Der EHC 
Wetzikon jubelt gegen 
Weinfelden insgesamt 
neunmal. Sechs Tore fielen 
bereits im ersten Drittel.

Der EHC Wetzikon feierte in  
der achten Runde der Erstliga-
Gruppe 2 einen Kantersieg. Die 
Oberländer führten nach dem 
ersten Drittel bereits 6:0, am 
Ende gewannen sie 9:2.

In der sechsten Minute eröff-
nete Hürlimann den Torreigen. 
Er erwischte Weinfelden-Goalie 
Metzler mit einem Slapshot von 
der blauen Linie zwischen den 
Schonern zum 1:0. Nach diesem 
Treffer rissen die Gastgeber das 
Zepter an sich und dominierten 
ihren Gegner nach Belieben. 
Weinfelden versuchte mit Kon-
tern etwas Druck auf das Wetzi-
ker Tor zu bringen, Scherrer liess 
sich aber nicht bezwingen. Auf 
der Gegenseite lancierte Schnei-
der mit einem hohen Pass den 
frei stehenden Gianni Brandi, 
dieser zog allein auf Metzler und 
versenkte die Scheibe zum 2:0. 

Nach Pons 3:0 war bereits 
Schluss für Weinfelden-Keeper 
Metzler. Walker stand für ihn 
zwischen die Pfosten. Keine Mi-
nute ging es, ehe Bachmann nach 
einem sehenswerten Zuspiel von 
Vesely diesen erstmals überliste-
te, 4:0. Kurz vor Drittelende ent-
schied das Heimteam die Partie 
mit einem erneuten Doppel-
schlag, Buchmüller traf in dop-
pelter Überzahl, und Rüedi dop-
pelte bei 4 gegen 5 zum 6:0 nach. 
Kurz nach der Pause erzielte 
Rüedi für die läuferisch überle-
genen Wetziker das 7:0.

Danach schalteten die Wet-
ziker einen Gang runter, kamen 
aber in der 43. Minute erneut 
zum Doppelschlag: Butty lenkte 
den Schuss von Marzan unhalt-
bar am wieder eingewechselten 
Goalie Metzler vorbei. 21 Sekun-
den später lenkte der allein vor 
dem Tor wartende Hürlimann 
einen Querpass von Bucher ins 
Tor. Die Weinfelder erzielten 
 immerhin noch zwei Ehrentref-
fer, von Resultatkosmetik kann 
aber nicht die Rede sein. pan

EHCD schlägt Leader
EISHOCKEY Dübendorf 
besiegt den Leader 
Frauenfeld mit 6:2. Den Weg 
zum Sieg ebneten die 
Glattaler im ersten Drittel.

Der EHC Dübendorf feierte in 
der 1. Liga Gruppe 2 gegen den 
Leader Frauenfeld einen klaren 
6:2- Sieg. Das, obwohl die Glatta-
ler meistens in Unterzahl spiel-
ten, gemäss Dübendorf-Trainer 
Andrea Cahenzli zu Unrecht. 
Den Weg zum Sieg ebneten sich 
die Dübendorfer mit einem 3:1 
im ersten Drittel, in dem sie 
hauptsächlich vollzählig auf dem 
Eis standen.

«Wir waren die bessere Mann-
schaft und haben uns im Ver-
gleich zum Derbysieg gegen Wet-
zikon wieder einen Schritt ge-
steigert», sagt Cahenzli. Er sei 
voll und ganz zufrieden. Die eine 
oder andere Strafe hätte man 
weniger kassieren können, auch 
wenn der Schiedsrichter die 
Gastgeber nicht gerade bevor-
zugte. «In Gleichzahl waren wir 
immer besser und schneller.»

Die Gäste erwischten den bes-
seren Start in die Partie. Nach 
sieben Minuten erzielten sie 
während der ersten Powerplay-
Situation das 1:0. Die Dübendor-
fer machten aus dem Rückstand 
aber noch vor der Pause eine 
Zwei-Tore-Führung. Röthlisber-
ger, Reichart und Falett trafen je 
einmal zwischen der 16. und der 
20. Spielminute.

Das zweite Drittel war geprägt 
von diversen Strafen. Vor allem 
für die Dübendorfer. «In dieser 
Phase haben miene Spieler Cha-
rakter bewiesen. Sie haben sich 
in viele Schüsse geworfen und 
gut verteidigt, obwohl wir meist 
in Unterzahl waren», sagt Ca-
henzli. Dübendorf wurde mit 
dem 4:1 durch Grolimund be-
lohnt.

Im Schlussdrittel trafen die 
Gäste zum 2:4, der Treffer wurde 
von Künzli zwei Minuten später, 
in der 54. beantwortet. Am Ende 
trafen die Gastgeber gar noch in 
doppelter Unterzahl, mit 3 gegen 
6 Spieler ins leere Tor, den Assist 
gab Torwart Trüeb. cst

«Das Eis im Riesenslalom ist dünn»
SKI ALPIN Das Schweizer Riesenslalom-Team der Frauen 
steht und fällt mit den Leistungen von Lara Gut. Die 
Gesamtweltcup-Siegerin gewann im letzten Winter in Aspen 
und Lienz und wurde Dritte in der Disziplinenwertung. Neben 
Gut starten in Sölden sechs weitere Schweizerinnen.

Swiss-Ski schnitt im vergange-
nen Winter bei den Frauen so er-
folgreich ab wie seit über 20 Jah-
ren nicht mehr. In der Saison 
1994/1995 hatte Vreni Schneider 
im Alleingang für den Gewinn 
der grossen und zwei kleinen 
Kristallkugeln gesorgt. In die-
sem Frühjahr gab es Kristall für 
Lara Gut, die neben dem Ge-
samtweltcup auch die Super-G-
Wertung für sich entschied, und 
Wendy Holdener (Kombination).

Doch der Riesenslalom blieb 
bei den Schweizerinnen die Zit-
terdisziplin. Seit Guts Weltcup-
Debüt im Dezember 2007 stand 
ausser der Tessinerin nie mehr 
eine andere Schweizerin auf dem 
Podest. Einzig Dominique Gisin 
(2012 in Sölden als Vierte) und 

Fabienne Suter (2009 in Åre als 
Fünfte) schafften es überhaupt 
einmal in die Top 6.

«Im Riesenslalom sind wir 
noch nicht so weit, wie wir  
es gerne wären», gibt Hans  
Flatscher zu, der seit Frühling 
2012 Cheftrainer der Schweizer  
Frauen ist. «Lara hält die Stel-
lung. Dahinter gibt es immerhin 
noch Wendy und Simone (Wild). 
Aber das Eis ist dünn.» Das zeigt 
nicht zuletzt auch die Bilanz in 
Sölden, wo 1993 erstmals Welt-
cup-Rennen stattfanden. Seither 
gab es in Tirol erst zwei Schwei-
zer Platzierungen in den Top 3, 
nämlich 2001 durch Hans Flat-

schers Ehefrau Sonja Nef (2.) 
und 2013 dank Guts Sieg.

Gut nochmals verbessert
Lara Gut feilte in der vergange-
nen Woche im Wallis an ihrer 
Riesenslalom-Form. Dabei 
machte die 25-jährige Tessine-
rin auf Beobachter einen noch 
stärkeren Eindruck als vor Jah-
resfrist. In die Erfolgssaison 
2015/16, die mit 6 Siegen und  
13 Podestplätzen geendet hatte, 
war Gut mit Platz 4 gestartet, 
ihrem zweitbesten Resultat in 
Sölden bei sieben Starts. Mit 
fünf weiteren Top-4-Platzierun-
gen vollzog sie danach die Rück-
kehr in die Weltspitze im Riesen-
slalom.

In Abwesenheit von starken 
Konkurrentinnen wie Lindsey 
Vonn, Anna Veith (vormals Fen-
ninger) und Viktoria Rebens-

burg könnte die 18-fache Welt-
cup-Siegerin gleich beim Glet-
scher-Prolog ein Ausrufezeichen 
setzen. Daran mag Gut selber 
nicht denken: «Ich kann in Söl-
den maximal 100 Punkte holen. 
Was ich jedoch sicher nicht kann, 
ist, den Gesamtweltcup zu ge-
winnen.» Die grosse Kristallku-
gel werde schliesslich erst beim 
Finale in Aspen vergeben. «Vor 
März muss man nicht schauen, 
wie es in der Gesamtwertung 
aussieht», fordert Gut.

Nie besser als Fünfzehnte
Von Guts jüngeren Schweizer 
Teamkolleginnen, die beim Glet-
scher-Auftakt dabei sind, folgt 
mit Wendy Holdener die zweit-
beste in der Riesenslalom-Welt-
rangliste erst als 30. Die 23-jäh-
rige Schwyzerin hat sich in die-
ser Disziplin noch nie besser als 

im 15. Rang klassiert. «Ich will 
besser in die Saison starten als 
letztes Jahr und von Anfang an 
voll dabei sein», so Holdeners 
Absicht. Im vergangenen Winter 
war sie in Sölden 26., danach 
schied sie in Aspen aus.

Im Gegensatz zur gleichaltri-
gen Holdener hat Simone Wild 
im Weltcup in ihrer Spezialdiszi-
plin Riesenslalom zwar bereits 
eine Top-10-Platzierung vorzu-
weisen. Doch ausser dem 8. Rang 
in Åre reichte es der Zürcherin 
bislang erst zweimal in die 
Punkteränge. Für Aline Danioth 
(18), Mélanie Meillard (18),  
Junioren-Weltmeisterin Jasmi-
na Suter (21) und Weltcup-De- 
bütantin Camille Rast (17) wäre  
am Samstag das Erreichen des 
Finaldurchgangs der besten  
30 Fahrerinnen bereits als Er-
folg zu werten. Valentin Oetterli

Therese Johaug 
gesperrt
LANGLAUF Norwegens Anti-
Doping-Agentur Nada hat die 
unter Dopingverdacht stehende 
Therese Johaug für zwei Monate 
suspendiert. Die Zeit wird zu 
einer exakten Prüfung des Sach-
verhalts genutzt. Die Sperre en-
det am 18. Dezember. Das heisst, 
dass Therese Johaug den Saison-
auftakt im Langlauf-Weltcup 
vom 26. und 27. November in der 
finnischen Station Ruka verpas-
sen wird. Die Nada legt Wert auf 
die Feststellung, dass sie mit 
dem Entscheid in keiner Weise 
Position für eine mögliche länge-
re Sperre bezogen hat.

Therese Johaug war Mitte 
September bei einer unangekün-
digten Kontrolle der Gebrauch 
des anabolen Steroids Closte- 
bol nachgewiesen worden. Laut 
Teamarzt Fredrik Bendiksen 
soll sich die Substanz in der 
 Salbe Trofodermin befunden 
 haben, die Bendiksen Johaug  
zur Behandlung eines Sonnen-
brands an der Lippe zwischen 
dem 4. und dem 15. September  
in Livigno verabreicht habe. zo

Startschuss: Der alpine Winter beginnt für Wendy Holdener und den Skizirkus am Wochenende in Sölden. Keystone
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Schlechte 
Vorzeichen
Die Swiss-Ski-Fahrer halten für 
den Riesenslalom am Sonntag in 
Sölden auf dem Papier schlechte 
Karten in den Händen. Vor  
vier Jahren gab es beim Tiroler 
Weltcup-Opening letztmals eine 
Schweizer Top-Ten-Platzierung.

«Vier Fahrer im zweiten 
Durchgang und zwei im Schluss-
klassement in den Top 15», er-
hofft sich Thomas Stauffer für 
den Saisonauftakt auf dem Ret-
tenbachgletscher oberhalb Söl-
dens. Dabei denkt der Cheftrai-
ner der Schweizer Männer in 
erster Linie an die 24-jährigen 
Justin Murisier und Gino Ca-
viezel, die besten zwei Riesen-
slalom-Fahrer der vergangenen 
Saison.

«Justin befindet sich in den 
Top 15 der Disziplinenwertung 
und besitzt damit eine ganz 
 andere Ausgangslage als in der 
Vergangenheit. Zwar hat er das 
eine oder andere ‹Bobo›, den-
noch wird er in Sölden attackie-
ren», ist Stauffer vom Walliser 
überzeugt. Murisier war im letz-
ten Winter ein Muster an Zuver-
lässigkeit. In neun von zehn Rie-
senslaloms gewann der Walliser 
Punkte, siebenmal erreichte er 
die Top 15.

Der Hoffnungsträger
Gino Caviezel dagegen schied 
2015/2016 in der Hälfte der 
 Rennen aus, nur einmal reichte 
es ihm in die Top 10. Über den 
Bündner sagt Stauffer: «Gino 
fuhr im Sommertraining viel 
konstanter als zuvor.» Auch  
dem noch nicht 20-jährigen Loïc 
Meillard, einem der grössten 
Hoffnungsträger von Swiss-Ski, 
attestiert Stauffer «einen gros-
sen Schritt nach vorne». Der aus 
Neuenburg stammende Walliser 
hat im Riesenslalom einen fixen 
Startplatz aus dem letztjährigen 
Europacup.

Insgesamt starten am Sonn-
tag acht Schweizer. In der inter-
nen Qualifikation setzten sich 
Sandro Jenal (24), Elia Zurbrig-
gen (26), Junioren-Weltmeister 
Marco Odermatt (19) und Pierre 
Bugnard durch. Letzterer steht 
mit 23 Jahren vor seinem Welt-
cup-Debüt. sda

STARTSCHUSS

Prominente 
Abwesenheiten
Mit dem Prolog in Sölden fällt 
an diesem Wochenende der 
Startschuss in den alpinen Win-
ter für viele verletzte Stars zu 
früh. Höhepunkt der 50. Welt-
cup-Saison sind die Weltmeis-
terschaften in St. Moritz (6. bis 
19. Februar 2017).

Mit Aksel Lund Svindal, Anna 
Veith (vormals Fenninger), 
Lindsey Vonn und Viktoria Re-
bensburg fehlt zum Auftakt des 
Jubiläumswinters im Weltcup 
ein sehr prominentes Quartett. 
Während sich Vonn in dieser 
Saison vor allem auf die Speed-
Wettbewerbe konzentrieren 
will, wurden die anderen drei 
Fahrer nicht rechtzeitig fit. 
Svindal braucht nach seiner 
schweren Knieverletzung eben-
so noch Zeit wie Veith. Die 
 Österreicherin, eine gute Freun-
din von Lara Gut, kehrt in 
 diesem Winter von einem im 
Oktober 2015 im Training er-
littenen Kreuz- und Innenband-
anriss zurück. Wann genau ihr 
Comeback nach über eineinhalb 
Jahren ohne Wettkämpfe er-
folgt, hat die zweifache Gesamt-
weltcup-Siegerin noch nicht ver- 
lauten lassen. sda

Gaël Suter ist 
Europameister
RADBAHNSPORT  Überra-
schung an der Bahn-EM im 
 französischen Saint-Quentin-
en-Yvelines: Der Waadtländer 
Gaël Suter hat in der nichtolym-
pischen Disziplin Scratch die 
Goldmedaille gewonnen. Der 
Bahnvierer dagegen scheiterte 
bereits in der Qualifikation.

Suter setzte sich im Massen-
startrennen über 15 km vor dem 
Polen Adrian Teklinski und dem 
Niederländer Wim Stroetinga 
durch. Die Entscheidung führte 
der 24-Jährige aus Villeneuve 
mit einem Rundengewinn her-
bei. Suter bestritt den Wett-
kampf nur als Vorbereitung auf 
seine eigentliche Paradediszi-
plin Omnium. Im Omnium hatte 
er die Schweiz im August auch an 
den Olympischen Spielen in Rio 
de Janeiro vertreten. Nun feierte 
Suter im Pariser Vorort den 
grössten Erfolg seiner Karriere. 
Seine bisher einzige Medaille auf 
internationalem Parkett hatte 
der Romand 2014 an den U-23-
Europameisterschaften im Om-
nium gewonnen. sda


