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EHCD führt die feinere Klinge
EISHOCKEY Das MLS-Spiel 
zwischen Dübendorf und 
Bülach war lange Zeit offen. 
Die Dübendorfer setzten sich 
schliesslich aber verdient 4:2
durch.

Der EHC Dübendorf gewann zu-
hause die MSL-Partie gegen den 
EHC Bülach 4:2. Reto Stirn-
imanns Team führte insgesamt 
die feinere Klinge und war über 
alle vier Formationen gesehen 
die stärkere Mannschaft. 

Bülach drehte im zweiten Ab-
schnitt zwar den 0:1- Rückstand,
doch währte die Freude nur 89 Se-
kunden, da danach nur noch der
EHCD Tore schoss. Marco Suter
und Steven Widmer zeichneten
sich als Doppeltorschützen aus.

Messerli hält das Remis fest
«Wir sind froh, dass wir die drei
Punkte haben», sagte Widmer.
«Das Wichtigste ist aber, dass wir
zum ersten Mal seit Saisonbe-
ginn wieder mit der kompletten
Mannschaft – ausser Alexander
Roth – als Einheit spielen konn-
ten und auch einen Rückstand ge-
dreht haben.»

Den 697 Zuschauern wurde 
von Beginn an eine engagiert ge-
führte Partie geboten. Zunächst 
schloss der im Slot allein gelasse-
ne Suter einen Angriff des EHCD 
überlegt mit dem Führungstref-
fer ab (6.). Wenig später profi-
tierte letztlich Jan Lee Hart-
mann, als er einen Dübendorfer
Fehler im Aufbau zum Ausgleich 
nutzte.

Die spielerisch versierteren Dü-
bendorfer blieben aktiver. Bülach
musste sich gleich mehrfach beim
jungen Keeper Joel Messerli be-
danken, dass das Unentschieden
weiter Bestand hatte. Anderer-
seits verzogen zu viele EHCD-
Stürmer ihre Schüsse knapp. Erst
zur Spielmitte verzeichnete auch
Bülach eine Topchance – Remo
Trüb parierte aber ruhig.

Bülach zu wenig zwingend
Der Ex-Dübendorfer Marvin
Alena nutzte im Vier gegen Drei 
dann die Gelegenheit, die Unter-
länder mit einem harten Schuss 
in Führung zu bringen. Die 
Freude der Bülacher dauerte 
aber nur etwas über eine Minute, 
da Widmer Keeper Messerli 

halbhoch zum Ausgleich (34.) 
überwand. Und 15 Sekunden vor 
der zweiten Sirene schoss Suter
den EHCD wieder in Führung. 

Bülach musste im Schlussab-
schnitt offensiver agieren und
tat dies auch. Die Dübendorfer 
behielten dennoch die Spielkon-
trolle und kamen immer wieder 
zu guten Abschlüssen. Die Zu-
schauer wiederum erhielten
dank dem engen Spielstand von 
3:2 eine spannende Schlusspha-
se präsentiert.

Widmer mit seinem zweiten
Treffer des Abends veredelte in 
der 54. Minuten eine perfekt 
vorgetragene schnelle Angriffs-
stafette der Dübendorfer mit 
dem insgesamt verdienten vier-
ten Treffer. Bülach blieb bis zu-
letzt vor dem gegnerischen Tor 
schlicht zu wenig zwingend. Der 
EHCD hätte noch Chancen ge-
habt, mindestens einen weiteren
Treffer zu erzielen. Das Heim-
team verfehlte aber zu jenem 
Zeitpunkt, als die Gäste anstelle 
des Goalies mit einem zusätzli-
chen Feldspieler anrannten, das 
leere Gehäuse.

Beat Gmünder

Kellers Weckruf wirkt
EISHOCKEY Tabellenführer
EHC Wetzikon schlug den 
SC Rheintal 5:3. Die Wetziker 
brauchten aber deutliche
Worte von Trainer Roger 
Keller, um aufzuwachen.

Trotz einer durchzogenen Leis-
tung und einem 1:2-Rückstand 
nach dem Startdrittel kam der 
EHC Wetzikon in Widnau gegen 
Rheintal zu einem 5:3-Erfolg. 
Verfolger Arosa kassierte der-
weil in Wil eine überraschende 
0:3-Niederlage, womit Leader 
Wetzikon seinen Vorsprung auf 
vier Punkte ausgebaut hat.

Die Wetziker starteten wieder
einmal völlig desolat in die Partie.
Sie gerieten bereits nach 18 Se-
kunden ins Hintertreffen. Zwar
korrigierte Nino Marzan den
Fehlstart in der 4. Spielminute
mit dem 1:1-Ausgleich vorerst,
doch nur 62 Sekunden später
führten die hellwachen Platzher-
ren nach einem weiteren Ab-
wehrfehler der Gäste erneut.
Moosmann war der Torschütze.

Die Wetziker hatten mit der
aufsässigen Spielweise des Geg-
ners ihre liebe Mühe und brach-

ten kaum zusammenhängende
Aktionen zustande. Weitere Tref-
fer fielen zwar nicht mehr im
Startabschnitt, doch die Füh-
rung des Aussenseiters war auf
Grund des Gezeigten zur ersten
Pause absolut verdient.

EHCW ist neu sortiert 
Der schwache Auftritt hatte eine
Gardinenpredigt von Trainer Ro-
ger Keller zur Folge. Er appellier-
te an den Stolz und die Ehre sei-
ner Spieler und sagte: «Wir stan-
den dem Gegner Spalier im ersten
Drittel. So geht es gar nicht.» Wie
praktisch immer in solchen Fäl-
len blieben seine Worte nicht un-
gehört. Seine Mannschaft kam
sozusagen neu sortiert aus der
Kabine. Mit einem Doppelschlag
zwischen der 23. und 24. Minute
verwandelte der Leader durch
Treffer von Laimbacher (nach
schönem Solo) und Buchmüller
(nach einer herrlichen Kombina-
tion) den Rückstand in eine
3:2-Führung.

Rheintal musste phasenweise
bös unten durch und konnte bei 
Drittelsende froh sein, nur noch 
den vierten Gegentreffer von

Pons in der 34. Minute einge-
steckt zu haben. Wetzikon hätte 
deutlich höher führen müssen.

Unerwartete Spannung
Im Schlussabschnitt hatten die
Oberländer ihren Kontrahenten
mehr oder weniger im Griff, zu-
mal dieser sein kräfteraubendes
Forechecking nicht mehr voll 
durchziehen konnte. Die Gäste 
sündigten jedoch weiter im Ab-
schluss und kamen nur noch zu 
einem Treffer durch Rykart in 
der 46. Minute – 5:2. 

Die Partie schien entschieden,
es kam aber nochmals Spannung
auf. Nino Marzan wurde bei
einem Durchbruch in der 56. Mi-
nute regelwidrig von den Beinen
geholt, doch der Pfiff des Schieds-
richters blieb aus. Beim beim
schnellen Gegenzug verkürzte
Moosmann eiskalt. Mit einem
sechsten Feldspieler anstelle des
Goalies belagerte das Heimteam
danach das Wetziker Gehäuse
und verpasste ein weiteres Tor
mehrmals nur knapp. Schliess-
lich wurde der verdiente 5:3-Sieg
der Wetziker aber Tatsache.

Martin Weber

Ein «liebes» Kalb
für Schlumpf
LEICHTATHLETIK Fabienne
Schlumpf hat zum zweiten Mal
nach 2016 die Corrida Bulloise ge-
wonnen. Die Wetzikerin be-
schenkte sich zu ihrem 28. Ge-
burtstag mit dem besonderen Sie-
gespreis: einem Kalb. «Diesmal
handelt es sich um ein wirklich
liebes und nicht um so ein störri-
sches wie vor zwei Jahren», sagte
sie. Das Präsent ermöglicht hatte
ein kluges Rennen. Im Gegensatz
zum Schweizer Männersieger Ju-
lien  Wanders liess sie sich auf
einen taktischen Auftakt über die
zehn Runden à 600 m ein.

Von «einem progressiven Stei-
gerungslauf» sprach Schlumpf 
hinterher. Diesem fielen sämtli-
che Konkurrentinnen frühzeitig
zum Opfer – bis auf eine: Cynthia 
Kosgei, die Siegerin von Bulle 
2013 und 2014. Zwischenzeitlich 
übernahm die Kenianerin gar 
die Führung. Um mehr als ein 
Zwischenspiel handelte es sich
aber nicht: «Das Hinterherlau-
fen behagte mir überhaupt 
nicht», sagte Schlumpf. Von 
einem Höhepunkt oder einem
perfekten Rennen wollte sie her-
nach nicht sprechen: «Es kommt 
nicht jetzt darauf an, sondern in 
drei Wochen.» Dann findet in 
Tilburg (NED) die Cross-EM 
statt. Schlumpf, letztes Jahr 
Siebte, zählt sich zum Kreis der 
Medaillenkandidatinnen.

Ihre starke Form bewiesen in
Bulle auch Aude Salorde und Eric
Rüttimann vom LC Uster. Rütti-
mann klassierte sich bei den
Männern als zweitbester Schwei-
zer auf Platz 13, Salorde wurde bei
den Frauen Sechste. gre/zo

FCG muss auf
Trainersuche
FUSSBALL Felix Bollmann ist 
nach Abschluss der Vorrunde als 
Trainer von Zweitligist FC Grei-
fensee zurückgetreten. «Die 
spielerische und vor allem men-
tale Entwicklung des Teams hat 
nicht ganz Schritt gehalten mit 
meinen Erwartungen», lässt sich 
Bollmann, der den FCG vor drei-
einhalb Jahren übernommen
hatte, in einer Mitteilung des 
Vereins zitieren. Dies habe ihn 
dazu bewogen, seinen Rücktritt 
einzureichen. Der FCG überwin-
tert an fünfter Stelle. zo

Kitzeln statt schleifen
Bauch einziehen», ruft 

einer vom Beckenrand.
«Ist das für den Playboy?», 

witzelt ein anderer, als Paul Kut-
scher, den alle nur Pablo nennen, 
am Ende des zweiten Tages der 
nationalen Kurzbahn-Meister-
schaften für den Fotografen 
posiert. Kaum jemand verlässt 
die Schwimmhalle Buchholz 
ohne einen Spruch oder mindes-
tens einen Abschiedsgruss.

Kutscher kennt scheinbar je-
den und kann‘s mit jedem. Er sei 
unkompliziert und kollegial, 
sagt der Coach des Schwimm-
clubs Uster Wallisellen auch 
selbst, nachdem er einen jungen 
Schwimmer lachend ins Bassin 
geschubst hat. Auch im Training 
ist er nicht besonders streng und 
selten laut. «Ich bin kein Schlei-
fer», sagt der 41-Jährige. «Ich 
zwinge die Athleten zu nichts, 
sie müssen es letzten Endes sel-
ber wollen.»

Vielmehr als autoritäres Geha-
be zeichnet den uruguayisch-
deutschen Doppelbürger seine
Menschenkenntnis aus. Schon
bei seinen ersten Versuchen als
Trainer, damals noch bei seinem
alten Klub VfL Sindelfingen, fiel
es ihm leicht, sich in die Athleten
hineinzuversetzen. Zweifelsohne
gebe es Übungsleiter, die über
mehr Fachwissen verfügten und
ausgeklügeltere Trainingspläne 
erstellten als er, sagt Kutscher.
Aber nur wenige haben ein derart
ausgeprägtes Gespür für die
Sportler. «Ich brauche sie nur an-
zuschauen und fühle sofort, was
in diesem Moment gut ist für sie.»

Kutscher hat einen individuel-
len Zugang zu jedem einzelnen
seiner Schützlinge, weiss intuitiv,
wie er diese zu nehmen hat und
wer mit wie viel Druck umzuge-
hen vermag. Seraina Sturzeneg-
ger etwa setzte er an den Meister-
schaften gehörig unter Zugzwang,
als er ihr kurzerhand empfahl, auf
ihre Paradedisziplin 100 m Rü-
cken zu verzichten, da er ihre
Chancen, sich über 100 m Lagen
für die WM zu qualifizieren, hö-
her einschätzte. Prompt unterbot

Sturzenegger die Limite und
fährt im Dezember nach China.

Klubpräsident Philippe Walter
teilt die Selbsteinschätzung: Kut-
scher sei ein «psychologischer
Trainer», dessen grosse Stärke im
Zwischenmenschlichen liege.
«Er versteht es, die Athleten zu

packen. Er weiss genau, wie er sie
motivieren und das Beste aus ih-
nen herauskitzeln kann.» Geduld
und ein positives, sympathisches
Wesen attestiert ihm darüber hi-
naus SCUW-Aushängeschild
Maria Ugolkova, die Kutscher
kürzlich zur EM-Bronzemedaille
geführt hat.

Zugute kommt Kutscher in 
seiner Funktion selbstredend 
seine langjährige Erfahrung als 
aktiver Spitzenschwimmer, der
es zweimal an Olympische Spiele 
schaffte. Dabei hatte er sich in 
seiner Heimat Uruguay zuerst
vor allem für Basketball begeis-
tert. Beinkrämpfe nach Spielen 

auf Betonplätzen sowie die Ab-
hängigkeit von der Leistung von 
Mitspielern veranlassten ihn
aber dazu, sich dem Einzelsport 
Schwimmen zuzuwenden. «Und
wenn du es erst einmal ver-
stehst, mit dem Element Wasser 
zu spielen, lässt dich das nicht 
mehr los», schwärmt der Süd-
amerikaner.

Intensives Training betrieb
Kutscher allerdings erst in 
Deutschland, wohin er mit sei-
ner –  väterlicherseits deutsch-
stämmigen – Familie als Ju-
gendlicher gezogen war. Später 
schloss er da ein Studium der 
Volkswirtschaft ab, ohne aber je-
mals auf diesem Gebiet tätig zu 
sein. Stattdessen fesselte ihn die 
Arbeit als Junioren-Trainer, zu 
der er einst als Stellvertreter zu-
fällig gekommen war. Kutschers 
Weg führte von Deutschland in 
die Schweiz nach Meilen, wo er 
heute noch wohnt, und vor fünf 
Jahren zum SCUW: Seither trai-
niert er in diesem – seitdem vor 
Kurzem auch die besten Junio-
ren hinzugestossen sind, unter-
stützt vom neuen Assistenten 
Boris Baccala – erfolgreich die 
Elite-Gruppe.

Mit der nun 20-köpfigen Trai-
ningsgruppe hat Kutscher gros-
se Ziele: «Ich will aus jedem Ein-
zelnen das Beste herausholen – 
was üblicherweise nur selten ge-
lingt.» Überdies strebt der 
SCUW mittelfristig im Elite-Be-
reich ein in allen Belangen pro-
fessionelles Niveau an, und Kut-
scher kommt bei der Umsetzung 
dieses Vorhabens eine entschei-
dende Rolle zu. 

Eine Tätigkeit ausserhalb des
Schwimmsports kann sich der
ebenso umtriebige wie ehrgei-
zige Coach, der administrativen
Arbeiten nicht sonderlich zuge-
tan ist, derzeit ohnehin nicht
vorstellen. «Das ist sein Le-
ben», sagt Klubpräsident Wal-
ter. Auf den Beruf bezogen,
stimme dies sehr wohl, präzi-
siert der Vater zweier Töchter;
noch wichtiger sei ihm aber sei-
ne Familie. Bedingungslos zu-
stimmen kann Kutscher hin-
gegen dem, was Spitzenschwim-
merin Ugolkova bei der tägli-
chen Zusammenarbeit mit ihm
stets spürt: «Was er macht, das
liebt er einfach.»  

Daniel Hess 

Persönlich
Pablo Kutscher
trainiert erfolgreich die Elite- 
Gruppe des SC Uster Wallisellen

Seine Menschenkenntnis zeichnet ihn aus: SCUW-Trainer Pablo Kutscher im Buchholz. Foto: Christian Merz


