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Rütis Serie gerissen
FUSSBALL Im sechsten Spiel 
hat es den FC Rüti erwischt: 
Trotz früher Führung unterlag 
der bis dahin 
verlustpunktlose Interregio-
Leader in Widnau 1:2.

«Irgendwann musste das passie-
ren», sagte Rütis Trainer Shaip 
Krasniqi nach dem 1:2 im Inter-
regio-Duell in Widnau. Dass die
erste Niederlage nach fünf Sie-
gen zum Saisonstart gerade ges-
tern gekommen sei, hätte laut 
Krasniqi aber nicht sein müssen. 
«Wir haben den Gegner ohne 
Grund stark gemacht.»

In der Tat hatte zu Beginn we-
nig auf einen solchen Ausgang
hingedeutet. Die Oberländer
starteten erneut fulminant und
gingen früh in Führung. Edison
Syla, der kurz zuvor noch alleine
vor dem Tor am stark reagieren-
den Torhüter gescheitert war, traf
nach einem Corner per Kopf zum
1:0 für den FCR. «Ein Start, so
wie er sein sollte», sagte Krasniqi.

Danach aber ging plötzlich 
nichts mehr. Anstatt nachzuset-
zen und den zweiten Treffer zu 
suchen, liessen sie den Widnau-
ern reichlich Platz zur Entfal-
tung. Diesen wusste das Heim-
team zwar zu nutzen, auf das Re-
sultat hatte das zunächst keinen 
Einfluss. Bis kurz vor der Pause 
der Ausgleich doch noch fiel.

Edison Sylas Chance
In der Folge erspielten sich die 
Rütner zwar die eine oder andere 
gefährliche Gelegenheit, doch 
waren die überwiegend auf 
schnelle Gegenstösse setzenden
St. Galler das zweikampfstärke-
re Team. Oder wie es Krasniqi 
sagte: «Sie wollten den Sieg 
mehr.» Und diesen errangen sie 
auch, weil Hutter kurz vor 
Schluss zum 2:1 traf. Edison Syla 
hätte seiner Mannschaft we-
nigstens noch einen Punkt be-
scheren können, doch fand er in 
der Nachspielzeit im Widnauer 
Goalie erneut seinen Meister. dh

Durststrecke beendet
FUSSBALL Der Bann ist 
gebrochen: Dübendorf
gewann bei den Blue Stars 
2:0 und sicherte sich den 
ersten Saisonerfolg in der
2. Liga interregional.

Luigi De Donno konnte auf-
schnaufen. «Endlich, endlich»,
sagte der erleichterte Düben-
dorf-Coach nach dem ersten Sai-
sonsieg im sechsten Anlauf. Der 
Interregio-Klub zeigte auswärts 
gegen die Blue Stars vor allem in 
der Defensive eine reife Leistung
und gewann 2:0.

«Wir haben uns den Erfolg mit 
Kampf und Leidenschaft ver-
dient», sagte De Donno, dessen 
Mannschaft zwar weniger in 
Ballbesitz war, sich aber zahlrei-
chere Möglichkeiten erspielte.

Diese Chancen wusste der auf-
sässige FCD zunächst allerdings 
nicht zu nutzen. Schon früh ver-
zog Cédric Nef einen Schuss 
knapp (5.). Danach wurde ein 
Abschlussversuch von Ali Hoti 

gerade noch geblockt und später 
ein Schuss desselben Spielers an 
die Latte gelenkt. 

Kurz vor der Pause fiel der 
Führungstreffer dann doch: 
Hoti setzte nach, verleitete da-
mit einen Verteidiger zu einem
schwachen Pass, spritzte dazwi-
schen und schob zum 1:0 ein.

Späte Entscheidung
Auch nach der Pause blieben die 
Stadtzürcher lange Zeit harmlos. 
Lediglich mit einigen stehenden 
Bällen kamen sie in die Nähe des 
Tores. Erst in der Schlussphase 
musste der FCD das Wettkampf-
glück beanspruchen. Nach einem
Corner flog ein Kopfball näm-
lich nur knapp über das FCD-
Gehäuse, und wenig später ver-
hinderte Keeper Thierry Ur-
sprung den Ausgleich. Die letz-
ten Zweifel am Premierensieg
beseitigte erst Hoti, der in der 
Nachspielzeit der entblössten
Abwehr des Heimteams enteilte
und zum zweiten Mal traf. dh

Uster kalt geduscht
FUSSBALL Uster erwischte
im Bündnerland keinen guten 
Tag. Der Interregio-
Aufsteiger verlor gegen das
bis anhin sieglose Chur 97
auswärts deutlich 0:4.

So  krass unterlegen, wie das Re-
sultat glauben macht, war Uster 
in Chur zwar nicht. Rein optisch 
war er mit dem Gegner in einer 
Interregio-Partie auf bescheide-
nem Niveau gar auf Augenhöhe. 
Die schwach in die Saison ge-
starteten Bündner spielten je-
doch geradliniger, erwiesen sich 
vor dem Tor als äusserst kaltblü-
tig und gewannen deshalb hoch 
4:0. Für Fabio Digenti kein Dra-
ma: «Das kann einer jungen 
Mannschaft wie der meinigen 
passieren, das gehört zum Lern-
prozess», sagte der FCU-Trainer.

Die Gäste aus Uster traten we-
niger aggressiv auf als auch 
schon und gerieten nach weni-
gen Minuten in Rücklage, als die 
Abwehr nach einer Flanke nicht 

entscheidend zu klären ver-
mochte. In der Folge zeigten bei-
de Teams nicht viel Erbauliches
und neutralisieren sich im Mit-
telfeld. Die Ustermer kamen 
zwar einige Male in die Nähe des 
gegnerischen Tores, liessen aber
die Entschlossenheit vermissen.

«Mund abwischen»
Nach der Pause erhöhte Ex-GC-
Profi Alfred, der beste Mann auf
dem Platz, nach einem Solo auf
2:0. Die Gäste gaben sich zwar
auch angesichts des Zweitore-
Rückstands nicht geschlagen
und versuchten zu reagieren, wa-
ren dazu an diesem Tag aber
nicht imstande. Spätestens eine
Viertelstunde vor Schluss, nach
einer gelungenen Kombination
der Churer, die sie mit dem drit-
ten Tor abschlossen, war die Par-
tie entschieden. Das 4:0, das nach
einem Patzer von Lopes Costa
fiel, war nur noch Zugabe. «Mund
abwischen und weitertrainie-
ren», resümierte Digenti. dh

Die Nervosität spät abgelegt
EISHOCKEY Dem EHC Dübendorf ist der Auftakt in die 
MSL-Saison gelungen. Die Glattaler bezwangen den EHC Chur 
dank einem Effort im Schlussdrittel noch 4:1.

Der EHC Dübendorf startet mit 
einem 4:1-Erfolg in die neue 
Meisterschaft der MSL. Der Sieg 
in dieser Höhe spiegelt das Kräf-
teverhältnis auf dem Eis, da die 
Glattaler über die gesamte Par-
tie hinweg die besser struktu-
rierte und engagiertere Mann-
schaft war. Dennoch gelang es 
dem EHCD erst im Schlussab-
schnitt, und einer neuerlichen
Leistungssteigerung mit drei
Treffern innert fünf Minuten, 
das Spiel zu entscheiden.

«Beide Mannschaften waren
zum Saisonstart etwas nervös» 
sagte EHCD-Coach Reto Stirn-
imann zur Auftaktpartie. 
«Schlussendlich war es ein recht 

gutes Spiel und unser Power-
playtreffer zum 2:1 sowie das ra-
sche dritte Tor waren wegwei-
send.»

Sarkis im Mittelpunkt
Ein Pfostenschuss des Düben-
dorfers Simon Wettstein in der
vierten Minute lancierte die Par-
tie vor 594 Zuschauern aus Sicht
der Glattaler. Chur-Keeper  Leon-
Vincent Sarkis stand danach län-
gere Zeit und im Minutentakt im
Brennpunkt. Der EHCD verpass-
te aber den in der Luft liegenden
Führungstreffer im ersten Drit-
tel mehrfach knapp.

Philip Beeler gehörte nach 26
Minuten die grösste Chance

des Spiels, aber auch er blieb
letztlich am glänzend reagie-
renden Sarkis hängen. Doch Se-
bastian Jonski – mit einer B-Li-
zenz von Winterthur für Dü-
bendorf spielend – passte nur
wenige Sekunden später den
Puck zu Fabian Schumann, wel-
cher es Ryhor Ustsimenka er-

möglichte, die Glattaler ver-
dientermassen mit 1:0 in Füh-
rung zu schiessen.

Die Bündner blieben über wei-
te Strecken harmlos und ihrem 
zahlreichen Anhang einiges 
schuldig. Dass Dübendorf ein 
wenig nachliess, kam Chur ent-
gegen. In einem Powerplay gegen
Ende des zweiten Drittels über-
standen die Glattaler erste heik-
le Momente noch schadlos. Ein 
weiteres Powerplay schloss Pat-
rick Zahner fünf Sekunden vor 
der zweiten Sirene mittels Hoch-
eckschuss und dem Ausgleich 
für Chur ab.   

Starke fünf Minuten
«Wir wussten, dass wir die bes-
sere Mannschaft sind», sagte der 
einen starken ersten Match ab-
liefernde EHCD-Verteidiger

Marwin Leu. «Wir mussten es 
einfach aufs Eis bringen.»

Die Glattaler eröffneten den
Schlussabschnitt denn auch
deutlich fokussierter, fanden die
entscheidende Lücke im Ab-
schluss aber vorerst wieder
nicht. So blieb für Chur die 
Chance intakt, das Spiel auf den 
Kopf zu stellen. Doch Cian Der-
der gelang in seinem ersten
Meisterschaftsspiel für Düben-
dorf im Powerplay das 2:1 (51.).   

Dübendorf, eben wieder im 
Boxplay, startete bei angezeigter 
Strafe gegen Chur einen Konter,
den Jann Falett 40 Sekunden 
nach dem letzten Treffer erfolg-
reich mit dem 3:1 abschloss. 
Chur riskierte nochmals viel, 
das offene Feld nutzte Damon 
Puntus zum vierten Glattaler 
Treffer (56.).  Beat Gmünder

Van der Poel
siegt in Baden
RADQUER David van der Poel 
entschied das Auftaktrennen
der europäischen Radquersaison
(EKZ Cross-Tour) vor rund 4500 
Zuschauern in Baden für sich. 
Die entscheidende Attacke star-
tete der Niederländer erst auf 
der letzten Runde, wodurch er 
sich um fünf Sekunden gegen-
über dem Zuger Nicola Rohrbach 
durchsetzte. «Vielleicht hätte
ich schon in der vorletzten Run-
de das Tempo verschärfen sol-
len. Am Ende bin ich wieder 
Zweiter geworden, ich bin aber 
trotzdem happy», sagte Rohr-
bach. Komplettiert wurde das 
Elite-Podium auf der Baldegg 
durch Dieter Vanthourenhout.

Platz 12 für Zahner
Ein starkes Rennen fuhr auch Si-
mon Zahner. Der 35-jährige 
Dürntner legte von Beginn weg 
ein hohes Tempo vor, so das sich 
schnell eine aus zwölf Fahrern 
bestehende Spitzengruppe bil-
dete – die allerdings später zu 
einem Quartett zusammen-
schrumpfte. Nicht mehr im Spit-
zenfeld war da auch Zahner, der 
während zwei Drittel der Dis-
tanz ganz vorne mitmischte, ehe 
er unglücklich den Anschluss
verlor und letztlich das spannen-
de Rennen auf Platz 12 beendete.

Bei den Frauen verwies die 
Deutsche Meisterin Elisabeth 
Brandau die Tschechin Pavla 
Havlikova, die Gesamtsiegerin
der letztjährigen Cross-Tour, auf 
den Ehrenplatz. Platz drei ging 
an Denise Betsema aus Holland 
durch. Beste Schweizerin wurde 
Nicole Koller aus Schmerikon, 
die als Vierte das Podium nur um 
wenige Sekunden verpasste. zo

«Wir mussten es
einfach aufs Eis 
bringen.»

Marwin Leu, EHCD-Verteidiger

Viel Verkehr vor dem Churer Tor: Dübendorfs Raoul Seiler bedrängt ein weiteres Mal den überzeugend auftretenden Chur-Torhüter Leon-Vincent Sarkis. Foto: Christian Merz

Olympia 2020
ohne Stanisic
RHYTHMISCHE GYMNAS-
TIK Die Schweizer Gruppe klas-
sierte sich an der WM in Sofia im 
Mehrkampf nur im 25. Rang. Da-
mit verpasste sie in der Beset-
zung mit der Ustermerin Tama-
ra Stanisic, sowie Tania Cardi-
nale, Gina Dünser, Jasmin Frie-
den und Julia Wymann nicht nur 
das gesetzte Ziel Top 14 klar, son-
dern auch die erste Qualifika-
tionshürde für die Olympischen 
Spiele 2020. Das Fernziel Tokio
ist somit nicht mehr erreichbar. 
Mehrkampf-Gold ging an Russ-
land, das sich klar vor Italien und 
Bulgarien durchsetzte. zo


