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Auch im Spitzenduell erfolgreich
EISHOCKEY Erstliga-Leader  
EHC Dübendorf bestätigt 
seine starke Form.  
Die Glattaler gewinnen 
auswärts beim Verfolger 
Frauenfeld 5:3.

Die Siegesserie des EHC Düben-
dorf verlängert sich auch in 
Frauenfeld. Mit dem 5:3-Erfolg 
in einer umkämpften Partie auf 
hohem Niveau verteidigen die 
Glattaler die Erstliga-Leader-
position. Erst nachdem die 
Thurgauer zweimal in Führung 
gingen, drehte der EHCD die 
Partie und geriet bis zum Ende 
nicht mehr in Rücklage. 

«Frauenfeld präsentierte sich 
in der aktuellen Saison als der 
bislang beste Widersacher» sagte 
EHCD-Coach Andrea Cahenz- 
li. «Sie waren läuferisch gut, wil-
lig und boten einen wirklich gu-
ten Auftritt. Darauf haben wir 
aber reagiert, nahmen teilweise 
das Tempo etwas aus dem Spiel 
und haben die Partie letztlich 
für uns entschieden.» Er betonte 
aber auch: «Es hätte auch anders 
ausgehen können.»

Nach einem stürmischen Auf-
takt der Glattaler schloss Cédric 

Kuhn den ersten Frauenfelder 
Konter mit einem harten Schuss 
unter die Latte ab (5.). Die Thur-
gauer fanden damit den Tritt, 
und in der Folge entwickelte sich 
eine ausgeglichene, intensive 
und schnelle Partie mit Chancen 
auf beiden Seiten. Eine Minute 
vor der ersten Pause gelang Jos-
hua Blasbalg mittels verdecktem 
Schuss der Ausgleich. 

Fünf Treffer im Mitteldrittel
Keine zwei Minuten nach der 
ersten Pause gelang Kuhn etwas 
glücklich die erneute Führung 
für Frauenfeld. Doch nur wenig 
später profitierte Ken Künzli 
von einem Scheibenverlust des 
Thurgauer Hüters Daniel Styger 
und glich aus (23.). In der 27. Mi-
nute preschte Verteidiger Lukas 
Stettler nach vorne und verwer-
tete den Abpraller seines Schus-
ses zur Dübendorfer Führung 
gleich selbst. 

Frauenfelds Coach Emanuel 
Marbach ersetzte darauf seinen 
Keeper Styger durch Jeremie 
Laux. Dann patzte EHCD-Hüter 
Remo Trüb ein einziges Mal und 
liess in Unterzahl einen harmlos 
scheinenden Schuss von Mat-

thias Schoop passieren (32). Die 
Glattaler wirkten in der Folge 
 etwas zwingender und belohn-
ten sich mit dem vierten Treffer. 
Blasbalg hatte ein Zuspiel von 
Marc Wüst vor dem Torraum 
unhaltbar abgelenkt (37.). 

Spannung bis zum Ende
Marco Suter vergab praktisch im 
Gegenzug den Ausgleich. Er traf 
aber anstelle des offenen Tors 
nur Trübs am Boden liegenden 
Stock. Im Schlussabschnitt bo-
ten sich die Mannschaften wei-
terhin ein Spiel auf Augenhöhe. 
Beide Mannschaften spielten de-
fensiv stark und weitgehend feh-
lerfrei. 

Frauenfelder nutzte in dieser 
Phase zwei Powerplay nicht. Das 
sollte sich rächen, da sich Künzli 
die Chance nicht nehmen liess, 
als er allein Richtung Laux 
 steuern konnte. Mit einer klei-
nen Finte überlistete er den Tor-
hüter und stellte damit den 
Schlussstand von 3:5 her (58.). 
Frauenfeld nahm 90 Sekunden 
vor dem Ende Laux vom Feld, 
blieb aber auch mit sechs gegen 
vier Spieler ohne Torerfolg. 

 Beat Gmünder

Zu wenig für einen Sieg getan
EISHOCKEY Der EHC Wetzikon 
unterliegt dem Erstliga-
Drittletzten Weinfelden  
5:6 nach Verlängerung.  
Zuvor hatten die Oberländer 
mehrfach geführt.

Was für eine böse Überraschung 
für den EHC Wetzikon in Wein-
felden: Der Erstligist verlor nach 
einer schwachen Leistung gegen 
die mit nur 13 Feldspielern an-
getretenen Einheimischen 5:6 
nach Verlängerung. «Es war de-
finitiv nicht unser Abend», bi-
lanzierte EHCW-Trainer Andy 
Ritsch. «Wir haben durch indi-
viduelle Fehler zwei Punkte ver-
schenkt.»

Bei den Oberländern fehlten 
zwar einige Akteure, aber sie 
verfügen über ein ungleich grös-
seres Kader als die Thurgauer. 
Der Auftritt war nicht nur des-
halb peinlich, sondern auch weil 
sie das Hinspiel in Wetzikon 
noch 9:2 gewonnen hatten und 
damit den höchsten Saisonsieg 
realisieren konnten. Im Rück-
spiel hingegen war von Anfang 
an der Wurm drin. Das Ritsch-
Team spielte phasenweise un-
motiviert, unkonzentriert und 

schaffte es viermal, einen Zwei-
torevorsprung preiszugeben.

In falscher Sicherheit
Schon nach ein paar Sekunden 
hatten die Wetziker einige 
Schrecksekunden zu überstehen. 
Das hätte der Weckruf sein müs-
sen, den Gegner ernst zu nehmen. 
Das schien aber nie der Fall zu 
sein, denn sie taten nur  
so viel, um mit dem limitierten 
Gegner mitzuhalten. Nach einer 
Tordoublette innert 38 Sekunden 
nach acht Spielminuten wähnten 
sie sich wohl in falscher Sicher-
heit und verpassten es, mit einer 
Tempoverschärfung für mehr 
Druck zu sorgen. Weinfelden 
blieb gefährlich und verkürzte in 
der 15. Minute durch Topskorer 
Dolana nicht unverdient auf 1:2.

Die Wetziker starteten wieder-
um unkonzentriert ins zweite 
Drittel und gerieten unter Druck, 
hielten diesem aber Stand. Bei 
einer Strafe von Bucher schien der 
Ausgleich Tatsache zu werden, 
doch Marzan entwischte aus dem 
starken Powerplay der Platzher-
ren und traf solo zum 3:1 (29.). In 
der 37. Minute schaffte Gemperli 
mit einem «Buebetrickli» wieder 

den Anschluss zum 2:3, aber 
Brandi markierte kurz darauf bei 
einem Konter den erneuten Zwei-
torevorsprung für die Besucher. 
Aber kaum zu glauben, diese 
schafften es nicht, das Resultat in 
die zweite Pause zu bringen. Kö-
nig verkürzte Sekunden vor dem 
Sirenenton wieder auf 3:4.

Fatale Fünfminutenstrafe
Im letzten Abschnitt brachten 
unnötige Strafen den Um-
schwung. Vorerst gelang Buch-
müller bei je einem Ausschluss 
zwar noch der Treffer zum 5:3, 
doch weil die Fünfminutenstrafe 
gegen Hürlimann noch weiter lief 
und Marzan auch noch auf  
die Strafbank musste, nutzte  
der Weinfelder Paradesturm mit 
 Dolana, Gemperli und Rothen  
die Gelegenheit mit zwei Power-
play-Treffern zum Ausgleich. 

Es kam zu einer spannenden 
Verlängerung mit Chancen auf 
beiden Seiten. Aber es passt  
zum durchzogenen Auftritt der 
 Wetziker: Gemperli traf in der 
64. Minute zum entscheidenden 
6:5 für Weinfelden und machte 
damit die Überraschung kom-
plett. Martin Weber

Zweimal Dritter 
zum Abschluss
PFERDERENNEN Die Oberlän-
der Delegation am letzten Renn-
tag der Saison in Avenches be-
stand aus dem Wallach Padolin 
und der Stute Utopie Rom, die 
beide die Farben des Fehraltor-
fers Roland Müller vertreten. 
Utopie Rom wurde im ersten 
Rennen des Tags Dritte, Padolin 
egalisierte wenig später das Er-
gebnis seiner Stallgefährtin.

Wie der Name Swiss Cham-
pions Race es nahelegt, richtete 
sich das mit 20 000 Franken do-
tierte Hauptereignis an die bes-
ten Traber der Schweiz. Auf-
grund der starken Leistungen, 
die er in den letzten Wochen ge-
boten hatte, wurde Padolin zum 
Toto-Favoriten. Doch in einem 
verbummelten, taktisch gelaufe-
nen Rennen hatte Roland Mül-
lers kleiner Wallach das Glück 
nicht auf seiner Seite. Zwar zeig-
te er einmal mehr einen starken 
Endspurt, doch schliesslich fehl-
ten ihm als Dritten drei Hun-
dertstelsekunden auf Platz 2. 
Utopie Rom erging es ähnlich. 
Gesteuert wurden beide Pferde 
von Marc-André Bovay. wib

Ackermann  
in Form
SCHWINGEN Zum Saison-
schluss griffen am Niklaus-
schwinget in Dietikon gut 100 
Schwinger zusammen. Der Mai-
enfelder Armon Orlik stieg als 
Top-Favorit in den Wettkampf 
und wurde seiner Rolle gerecht. 
Nach fünf Siegen traf er im 
Schlussgang auf den Thurgauer 
Mario Schneider. Doch auch die-
ser blieb gegen Orlik chancenlos 
und musste sich nach nur einer 
Minute und 20 Sekunden durch 
Fussstich geschlagen geben. 

Von den Oberländer Schwin-
gern konnte sich nur Remo Acker-
mann gut in Szene setzen. Der 
Steger startete mit einem Sieg 
über Beat Vogel. Dann musste er 
gegen den gewichtigen Gast und 
Neueidgenossen Patrick Räbmat-
ter eine Niederlage einstecken. 
Denn dritten Kampf konnte 
Ackermann wieder für sich ent-
scheiden, ehe eine weitere Nieder-
lage gegen Reto Koch folgte. Mit 
zwei weiteren Siegen belegte er 
den siebten Schlussrang. spo

Die Routine setzte sich durch 
JUDO Der JC Uster muss sich bei seiner ersten Teilnahme  
am Finalturnier der Schweizer Mannschaftsmeisterschaften  
dem Favoriten aus Brugg 4:10 geschlagen geben.  
Für die Aargauer war es der zehnte Sieg in Serie.

Die Kämpfer des Judo-Clubs 
Uster hatten sich im Vorfeld der 
Final Four der Schweizer Mann-
schaftsmeisterschaften echte 
Chancen auf eine Überraschung 
ausgerechnet. Mut schöpften sie 
unter anderem aus den guten Re-
sultaten in der NLA-Qualifika-
tion. Sogar der Rekord- und 
 Serienmeister Brugg war dabei 
in einem Direktduell bezwungen 
worden.

Letztlich sollte es aber für die 
jungen Ustermer in der ersten 
Saison nach dem Aufstieg (noch) 
nicht reichen. 4:10 unterlagen sie 
im Final den routinierteren Aar-
gauern, die damit den 10. Titel in 
Folge und den 14. insgesamt in 
der heimischen Halle feiern 

konnten. «Die Erfahrung hat 
wohl den Ausschlag gegeben», 
musste auch JCU-Präsident 
 Robert Wakiyama feststellen. 

JCU-Verstärkungen punkten
In dieses Bild passte, dass mit 
Fabius Igor Mbakom Tchiengang 
(+100 kg) und Alexander Wiec-
zerzak (–81 kg) ausgerechnet die 
beiden ausländischen Verstär-
kungen für die Ustermer Final-
punkte sorgten. Die Nachwuchs-
kader-Athleten des JCU gingen 
hingegen allesamt leer aus – so 
auch beispielsweise Nils Stump, 
der erst vor wenigen Wochen von 
der U-23-Europameisterschaft 
in Tel Aviv mit der Bronzeme-
daille heimgekehrt war. Im Fi-

nalturnier stand er gegen Naïm 
Matt nach einem negativen 
Schiedsrichterentscheid aller-
dings auf verlorenem Posten.

Stumps war aber keineswegs 
chancenlos gewesen, wie auch 
Wakiyama anschliessend fest-
hielt. «Die Kämpfe von Stump 
und Raphael Erne standen auf 
Messers Schneide», betonte er. 
Der erst 16-jährige Erne hatte 
das Finalduell eröffnet und war 
gegen Rey Bähler zur Halbzeit 
sogar noch in Führung gelegen. 
«Ein Sieg von ihm und der Final 
wäre womöglich ganz anders 
verlaufen», meinte Wakiyama.

Dennoch gab es vom JCU-Prä-
sidenten noch ein Sonderlob an 
die Adresse des jungen Erne. 
«Wie er im Halbfinal den Schwei-
zer Meister bis 60 kg besiegte – 
das war grosse Klasse.» Über-
haupt hatten die Ustermer dort 
nichts anbrennen lassen, den JC 

Morges ebenso klar 10:4 be-
zwungen und damit das Mini-
malziel bei der Final-Four-Pre-
miere auch erreicht. «Die Jungs 
waren super eingestellt. Gegen 
Morges haben alle Trümpfe ge-
stochen», sagte Wakiyama.

JCU-Frauen mit Ligaerhalt
Ins positive Ustermer Bild pass-
te da auch der Klassenerhalt der 
JCU-Frauen. Sie liessen in der 
Auf-/Abstiegsrunde überhaupt 
nichts anbrennen und gewannen 
ihre drei Gruppenkämpfe gegen 
Regensdorf (8:2), Biel-Nidau 
(6:4) und Lyss (8:2) auf souve-
räne Art und Weise. In der kom-
menden Saison soll es auch mit 
dem Frauen-NLA-Team einen 
Schritt vorwärts gehen. «Wir 
möchten uns verstärken», blickt 
Robert Wakiyama bereits viel-
versprechend einen Schritt vor-
aus. dsc

In die Mangel genommen: Der Ustermer Simon Schnell (in Weiss) gewann sein Halbfinal-Duell gegen Dorian Thomé (JC Morges).  SJV/Marcel Zimmermann

In Kürze
LEICHTATHLETIK

Tadesse Abraham 
gewinnt in Genf
Tadesse Abraham vom LC Uster 
hat die 39. Course de l’Escalade 
in Genf, die mit 41 351 Läufern 
einen Teilnehmerrekord ver-
buchte, für sich entschieden. Er 
lief die 7,32 Kilometer in 21:01 
Minuten. Gut unterwegs war 
auch der Ustermer Simon Tesfay, 
der Platz 5 belegte. Er verlor 1:16 
Minuten auf Sieger Abraham. zo

RAD

Zahner mit 
zwei Top-5-Plätzen
Simon Zahner hat am Wochen-
ende gleich zwei internationale 
Radquers bestritten. Am Sams-
tag klassierte sich der Dürnt- 
ner in Founex VD hinter Sieger 
Lukas Flückiger und dem zeit-
gleichen Nicola Rohrbach als gu-
ter Dritter. Tags darauf reichte 
es Zahner in Sion immerhin zum 
fünften Rang. Der 33-Jährige 
verlor dabei 46 Sekunden auf 
 Gewinner Julien Taramarcaz. zo

SKI ALPIN

Roulin in Gällivare 
auf Platz 33
Gilles Roulin schaffte es beim 
ersten Europacup-Riesenslalom 
des Winters in Gällivare (SWE) 
auf den 33. Platz. Der Grüninger 
verlor dabei 3,26 Sekunden auf 
den französischen Sieger Cy-
prien Sarrazin. Bester Schweizer 
war Sandro Jenal als Vierter. Der 
für Sonntag geplante Riesensla-
lom konnte wegen des schlech-
ten Wetters nicht stattfinden. zo

UNIHOCKEY

Dem Nationalteam 
droht Schweden
Das Schweizer Nationalteam hat 
an der WM der Männer in Riga 
nach dem 8:4-Erfolg gegen Est-
land das zweite Spiel gegen Finn-
land – nach einem frühen Drei-
torerückstand – noch knapp 4:6 
verloren. Morgen Dienstag kann 
sich das Team von David Jans-
son gegen Aussenseiter Deutsch-
land den zweiten Platz in der 
Gruppe A sichern. Der Zweite 
trifft bei normalem Turnierver-
lauf im Halbfinal auf Favorit und 
Titelhalter Schweden. sda


