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Ryfs nächster Meilenstein
TRIATHLON Daniela Ryf feierte an der Ironman-WM auf 
Hawaii den dritten Sieg in Folge und erkämpft sich damit 
Legenden-Status. Die 30-Jährige siegte in 8:50:47 Stunden.

Daniela Ryf schaltete bei ihrem 
Hawaii-Triumph erst auf den 
letzten 30 Radkilometern buch-
stäblich zwei Gänge höher. Da-
durch machte die Solothurnerin 
den Rückstand auf die lange Zeit 
führende Engländerin Lucy
Charles von zuvor 5:44 Minuten 
wett und übernahm drei Kilo-
meter vor dem zweiten Wechsel 
die Führung.

Mit 40 Sekunden Vorsprung 
ging Ryf aufs abschliessende 
Laufen. Und dort baute sie ihren 
Vorsprung kontinuierlich aus.
Im Ziel lag die 30-jährige 
Schweizerin komfortable 8:51 
Minuten vor Charles. Dritte 
wurde die Australierin Sarah 
Crowley mit weiteren zwei Mi-
nuten Rückstand.

Ryf zeigte sich nach dem Ziel-
einlauf im «Dreikampf der 

Schmerzen» erleichtert wie nie:
«Es war der wohl härteste Sieg, 
den ich mir je erkämpft habe. 
Denn meine Beine zu Beginn des 
Radfahrens waren wirklich 
nicht gut. Ich versuchte einfach, 
soviel Nahrung wie möglich
runterzubringen.»

Ein Kampf wie noch nie
Schliesslich trat Ryf die Flucht 
nach vorne an. «Gegen Ende der 
Radstrecke presste ich ohne
Rücksicht auf den Marathon al-
les aus mir heraus und fuhr quasi 
um mein Leben. Es war mir dann 
klar, dass der Marathon hart 
werden würde. So verhielt es sich 
dann auch. Ich musste kämpfen 
wie noch nie, weil ich von Charles 
so hart gefordert wurde.»

Die erst 24-jährige Englände-
rin Charles zählte als Siegerin 

der Challenge-Meisterschaft über
die halbe Ironman-Distanz von 
Anfang Juni in der Slowakei zum 
erweiterten Favoritenkreis. Auf
der Langdistanz hatte sie ihr 
Potenzial bereits vor zwei Jah-
ren als Altersklassen-Weltmeis-
terin der jüngsten Amateur-
Kategorie (18 bis 24) auf Hawaii 
angedeutet. Als Profi gewann sie 
heuer den anforderungsreichen
Ironman Lanzarote und belegte 
den 2. Rang an der Ironman-EM 
in Frankfurt.

Doch vor allem hatte Charles 
heuer Ryf schon geschlagen. Im 
April belegte die Engländerin 
beim anspruchsvollen Challen-
ge-Triathlon über die halbe 
Halb-Ironman-Distanz auf Gran 
Canaria den 2. Rang und war da-
mit um einen Platz besser klas-
siert als die Schweizerin.

Doch auf Big Island, Hawaii, 
über 3,8 km Schwimmen, 180 km 
Radfahren und 42,195 km Lau-
fen, war Daniela Ryf erneut nicht 

zu schlagen. Mit erst 30 reali-
sierte sie nun einen weiteren
Meilenstein. Denn noch keine
Frau vor Ryf war jünger als die 
Schweizerin beim Hattrick am 
prestigeträchtigsten Triathlon 
der Welt.

In Badmanns Fussstapfen
Einen Hattrick an der Ironman-
WM hatte zuletzt die vierfache 
Ironman-Weltmeisterin Chris-
sie Wellington (2007 bis 2009) 
realisiert. Vor Wellington gelang 
dies der sechsfachen Schweizer 
Ironman-Weltmeisterin Nata-
scha Badmann (2000 bis 2002) 
bei ihren Erfolgen 2 bis 4.

Ansonsten schafften dies in 
der knapp 40-jährigen Geschich-
te des legendären Events nur 
noch Rekordsiegerin Paula New-
by-Fraser (ZIM/acht Hawaii-
Siege) sowie die beiden sechsfa-
chen amerikanischen Cham-
pions Dave Scott und Mark Al-
len. Von den Frauen war einzig 

Newby-Fraser noch jünger bei 
ihrem dritten Triumph auf 
Hawaii als aktuell Ryf, schaffte 
aber den Hattrick erst nach Ryf 
im Alter von 32 Jahren (1994).

Achter WM-Titel
Ryf realisierte neben dem Hat-
trick zum zweiten Mal nach 2015 
auch das Double aus Ironman-
WM-Titel und 70.3-Ironman-
WM-Titel. Zweimal hat dieses 
Double noch kein Athlet weder 
bei den Männern noch bei den 
Frauen realisiert.

Für Ryf ist es zudem der insge-
samt achte WM-Titelgewinn. Je 
dreimal triumphierte sie über 
die halbe (2014, 2015 und 2017) 
und komplette Ironman-Dis-
tanz. Vor Beginn ihrer Mittel- 
und Langdistanz-Karriere (ab
Ende 2013 beziehungsweise 
2014) war sie im Kurzdistanz-
Bereich schon U23-Weltmeiste-
rin (2008) sowie Mixed-Team-
Weltmeisterin (2009). sda

Dübendorf tat sich lange schwer
EISHOCKEY Der EHC 
Dübendorf lieferte nicht 
seine beste Saisonleistung in
der MSL ab, gewann aber 
eine harzige Partie gegen den 
nur mit 15 Feldspielern
angetretenen Tabellenletzten
aus Neuenburg dennoch 5:2.

Drei Treffer im Schlussabschnitt 
brachten für den EHC Düben-
dorf beim 5:2 über Neuenburg 
den dritten Sieg in Serie in der 
MSL. Zuvor hatten sich die Glat-
taler insbesondere am gegneri-
schen Keeper Michal Chmel die 
Zähne ausgebissen. «Wir gaben 
kein Vollgas, darum haben wir 
auch lange keine Treffer erzielt», 
sagte EHCD-Coach Andrea Ca-
henzli. «Wir verzeichneten zwar
mehr Schüsse, aber die meisten 
waren halbpatzig. Am Ende kam 
uns wohl entgegen, dass wir mit 
vier Formationen gewechselt ha-
ben. Wir müssen uns steigern.» 

Die ersten 20 Minuten gestal-
teten sich zähflüssig und boten

den 407 Zuschauern nur wenige
besondere Momente. Zu diesen
zählte, dass EHCD-Keeper Remo
Trüb zweimal einen Shorthander
verhinderte und sein Gegenüber
Chmel einen Penalty von Raoul
Seiler unschädlich machte.

Effiziente Gäste
Nach 21 Minuten schoss Neuen-
burgs Timothé Tuffet nach 
einem Glattaler Puckverlust
routiniert den Führungstreffer.
Die Dübendorfer erhöhten end-
lich das Tempo und kamen gegen 
das Schlusslicht entsprechend
zu mehr Möglichkeiten. Vorerst 
verhinderte Chmel den Aus-
gleich mit starken Reflexen. Lu-
kas Stettler bezwang den Keeper 
im Nachsetzen dann doch (27.).

Welcher Rückhalt der Torhüter
für die Gäste bildet, bewies er in
der Folge wiederum mehrfach.
Dübendorf hätte längst in Füh-
rung liegen müssen, fand aber
keinen Weg an Chmel vorbei. Da-
für zeigte sich Adam Rundquist

im Powerplay eiskalt und schoss
die Romands neuerlich in Front.
Wenigstens glich der EHCD um-
gehend aus: Brent Buchmüller
traf 33 Sekunden später mit
einem platzierten Schuss ins
hohe Eck (38.). «Gianni Brandi
legte den Puck schön in die Mitte,
ich habe nicht lange gefackelt und
getroffen» sagte der Torschütze.

Der nach seiner Verletzung 
wieder zurückgekehrte Marco
Suter war es, welcher nach einem 
gewonnen Bully die Scheibe zur 
erstmaligen Glattaler Führung 
hart unter die Latte schoss (46.). 
Die Gäste hatten aus dem Spiel 
heraus keine nennenswerten
Szenen zu bieten, forderten Dü-
bendorf aber in zwei Powerplays. 
Kurz vor Ablauf der zweiten 
Unterzahl gelang Mike Breiter 
die Siegsicherung, als er das Zu-
spiel von Fabian Schumann in 
die Maschen lenkte (55.). Buch-
müllers zweiter Treffer ins ver-
lassen Gästetor war nur noch 
Zugabe. Beat Gmünder

Kurzes Blackout fast bestraft
EISHOCKEY Der EHC 
Wetzikon tat sich auch in 
Weinfelden mit dem
Toreschiessen schwer.
Der Oberländer Erstligist 
gewann letztlich trotz klarem
Chancenplus nur knapp, aber
verdient 3:2.

Gleich zu Beginn des Schluss-
drittels verspielte der EHC Wet-
zikon innert nur 12 Sekunden 
den im zweiten Abschnitt her-
ausgeholten 2:0-Vorsprung und
lief damit in Gefahr die Partie 
gegen den SC Weinfelden aus der 
Hand zu geben. Das Erstliga-
Team von Trainer Roger Keller 
kämpfte indes vorbildlich weiter 
und schlug in der 52. Minute mit 
dem 3:2 durch Kevin Eggimann 
nochmals zu. Den Thurgaunern 
fehlte in der Folge die Klasse, um 
auf diesen Verlusttreffer noch-
mals reagieren zu können.

Nach eher verhaltenem Be-
ginn kamen die Oberländer zu-
sehends besser ins Spiel und 

schufen sich ein Chancenplus,
ohne jedoch reüssieren zu kön-
nen. Auch eine längere doppelte 
Überzahlsituation konnte trotz 
einem gefälligen Powerplay
nicht ausgenützt werden. Und 
zum Glück für Wetzikon schei-
terte auch Roman Dolana weni-
ge Sekunden vor der ersten Pau-
se am gut reagierenden Goalie 
Odin Neuenschwander.

Buttys Torpremiere
Die Gäste erhöhten im Mittelab-
schnitt das Tempo und machten 
phasenweise gehörig Druck. 
Doch auch klarste Torchancen, 
wie jene von Alain Butty in der 
25. Minute, wurden zum Teil 
kläglich ausgelassen.

Zwei Minuten später hingegen
erzielte der letztjährige Wetzi-
ker Topskorer seinen ersten Sai-
sontreffer mittels Abstauber 
zum 1:0. Und es kam noch besser. 
In der 32. Minute folgte das 2:0, 
als Eggimann ein starkes Power-
play erfolgreich krönen konnte. 

Bei diesem Skore blieb es bis zur 
zweiten Pause.

Timeout nach Gegentoren
Kurz nach Wiederbeginn folgte 
das grosse Blackout der Wetzi-
ker. In der 43. Minute skorte 
Weinfelden innert nur 12 Sekun-
den gleich zweimal zum überra-
schenden 2:2-Ausgleich, wobei
beim ersten Treffer ein klarer
Torhüterfehler zu Grunde lag. 
Coach Keller reagierte auf diese 
Baisse sofort mit einem Time-
out. Sein Team hatte zwar weite-
re bange Momente zu überste-
hen, aber selbst zwei gegnerische 
Powerplays brachte es unbe-
schadet über die Runden. 

Mit grossem Kampfgeist und 
Willen erzwang Wetzikon trotz-
dem noch den Sieg. In der 52. Mi-
nute lenkte Eggimann einen sat-
ten Weitschuss von Joshua Blas-
balg unhaltbar zum 3:2 in die 
Maschen – der Vollerfolg wurde 
doch noch Tatsache.

Martin Weber

Am Ziel aller Träume: Daniela Ryf distanzierte auf Big Island ihre nächste Verfolgerin Lucy Charles um fast neun Minuten. Keystone

In Kürze
CURLING

Neuenschwander für
Olympia qualifiziert
Die Gockhauserin Esther Neu-
enschwander hat sich mit ihrem 
Team CC Aarau an den Schwei-
zer Ausscheidungen in Biel für 
die Olympischen Spiele vom Feb-
ruar in Südkorea qualifiziert. 
Die Crew um Skip Silvana Tirin-
zoni gewann sämtliche sechs 
Partien. Das Nachsehen hatte 
damit unter anderem der CC 
Flims, dem auch die Dübendor-
ferin Irene Schori angehört. zo

LEICHTATHLETIK

Tesfay mit Platz 2
am Hallwilerseelauf
Simon Tesfay erreichte am Hall-
wilerseelauf über 21,1 km eine Zeit
von 1:06.01 Stunden den zweiten
Rang. Der Ustermer führte das
Feld bis zur 15-km-Marke haupt-
sächlich an. In der Schlussphase
musste er allerdings Dadi Fikru
um knapp 30 Sekunden ziehen
lassen. Bei den Frauen schaffte es
die Dübendorferin Natalia Spet-
sova auf Platz 4. zo

SQUASH

Usters Frauen
starten mit 3:0-Erfolg
Die Ustermer NLA-Squasherin-
nen sind mit einem 3:0-Sieg bei 
UBS Zürich in die Interclub-Sai-
son gestartet. Sina Kandra, Fa-
bienne Oppliger wie Milena Pen-
kov mussten ihren Gegnerinnen
jeweils einen Satz zugestehen. zo

Lakers mit
Geduld zum Sieg
EISHOCKEY Die Rapperswil-
Jona Lakers (3:1 gegen Visp) und 
der letztjährige B-Meister Lan-
genthal (5:1) bauten ihren Vor-
sprung an der Spitze der Swiss 
League aus.

Die Lakers machten ihren 
Willen, in die Oberklasse zu-
rückzukehren, auch gegen den
bisherigen Tabellenvierten Visp
deutlich. Allerdings mussten die 
St. Galler bis zur 42. Minute war-
ten, ehe Florian Schmuckli mit 
seinem ersten Saisontor zum 3:1 
eine Vorentscheidung gelang.
Der kanadische Topskorer Dion 
Knelsen und Michael Hügli hat-
ten Rapperswil-Jona im ersten
Drittel zweimal in Führung ge-
bracht. sda


