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Gelungene Rückkehr zu den Wurzeln
EISKUNSTLAUF Tanja 
Odermatt (Tann) wird an den 
Schweizer Elite-
Meisterschaften in Wetzikon 
Fünfte. Alexia Paganini und 
Lukas Britschgi sichern sich 
souverän Gold in den 
Einzelkonkurrenzen.

Eine spezielle Sache waren diese 
Meisterschaften im Oberland 
für Tanja Odermatt. Die 21-Jäh-
rige hatte den kürzesten An-
fahrtsweg aller. «10 Minuten hin 
und 25 Minuten zurück mit dem 
Velo», so beschreibt Odermatt 
den Weg von ihrem Zuhause zur 
Eisbahn in Wetzikon. Die  
Tannerin begann einst mit ihren 
ersten Schlittschuhlaufversu-
chen in der Wetziker Eishalle. 
«Ja, bis zum 4-Stern-Test war 
ich hier», sagte Odermatt. 

Zu jener Zeit dachte kaum je-
mand daran, dass dieses kleine 
Mädchen einst 2016 Schweizer-
meisterin werden sollte und 
zweimal für die Schweiz an einer 
EM starten würde (2014/26. und 
2016/28.). Nun wurde die Läufe-
rin des Dübendorfer Eislaufclub 
(DEC) an der vom Eislaufclub 
Zürcher Oberland mit viel Herz-
blut organisierten Schweizer-
meisterschaften der Elite Fünf-
te. «Das hätte ich im Vorfeld 
unterschrieben», meinte Oder-
matt am Sonntagabend ent-
spannt zum Resultat.

Ziele laufend angepasst 
Verletzungen brachten der Ober-
länderin einen Trainingsunter-
bruch von beinahe zwei Jahren. 
Erst vor zehn Wochen begann sie 
wieder mit geregeltem intensive-
rem Eislaufen. «Mein Ziel war 
die Qualifikation für die Schwei-
zermeisterschaft. Danach waren 
die Top Ten das Limit. Und als 
die Vorbereitungen gut liefen, 
wollte ich den 5. Rang erreichen. 
Das ist gelungen. Ich bin sehr zu-
frieden», sagte Odermatt. 

Im Kurzprogramm stürzte die 
DEC-lerin beim Dreifachsal-
chow und in der Kür gleich zu 
Beginn beim Dreifachrittberger. 
«Ja, der Rittberger ist noch nicht 
sicher. Ab und zu gelingt er, wie 
beim Sechs-Minuten-Einlau-
fen», ärgerte sich Odermatt über 
sich selbst. Ansonsten blieb sie 
nicht allzu weit von ihrem übli-
chen Potenzial entfernt. Das 
kleine Mädchen von damals 
sieht sich am selben Ort als Nr. 5 
der Schweiz 15 Jahre später – es 

ist wie ein kleines Märchen für 
die Tannerin.

Einen Achtungserfolg erzielte 
Vivienne Colleen Jacobs (Gock-
hausen/Eislauf-Club Zürich) – 
gleich an ihrer ersten Elite-
Schweizermeisterschaft er-

reichte die Gockhauserin als 
Zehnte eine Top-Ten-Rangie-
rung unter 17 Läuferinnen. 

Paganini überzeugte
Sie war die grosse Favoritin und 
stand beim Kräftemessen der 

nationalen Elite am meisten im 
Fokus der Eiskunstlaufszene – 
und Alexia Paganini wurde zum 
zweiten Mal Schweizermeiste-
rin. Die 17-jährige schweize-
risch-amerikanische Doppel-
bürgerin überzeugte das Panel, 

das Preisgericht sowie tausend 
Zuschauer über beide Tage mit 
fantastischem Eislaufen. Trotz 
dem schwierigsten Kurzpro-
gramm aller Läuferinnen, aber 
belastet mit einem Sturz und 
einem Stepping-Out, wurde die 
Läuferin vom Winterthurer 
Schlittschuh-Club vom Preisge-
richt sowie dem Panel nur auf 
Rang 2 eingestuft. Anderntags 
verblüffte sie mit sechs Drei-
fachsprüngen und liess allfällige 
Diskussionen über die Rangord-
nung im Keim ersticken.

Das «Delivery-Girl»
Paganini fiel in der vergangenen 
Saison insofern auf, als die New 
Yorkerin in entscheidenden Si-
tuationen die von ihr verlangten 
Leistungen auf dem Eis bestäti-
gen konnte. In Amerika wird 
dies als «she delivered» bezeich-
net – sie kann es, wenn es drauf 
ankommt. Sei es bei der Olym-
piaqualifikation, der Schweizer-
meisterschaft, der EM, der WM 
oder an den Olympischen Spie-
len. Olympiade: Paganini zeigte 
2017/2018 immer eine überzeu-
gende Leistung. Und jetzt auch 
in Wetzikon. Die zweifache 
Schweizermeisterin siegte vor 
Yasmine Kimiko Yamada (Zü-
rich) und Yoonmi Lehmann 
(Lausanne et Malley). 

Bei den Männern brillierte als 
neuer Schweizer Meister Lukas 
Britschgi (Frauenfeld) mit zwei 
spektakulären Präsentationen. 
Der Titel im Eistanz wurde eine 
Beute der Alleinstartenden Ale-
xandra Herbrikova/Nicolas 
Roulet (Neuchâtel). Ioulia 
Chtchetinina/Mikhail Akulov 
(La Chaux-de-Fonds) haben sich 
vor ein paar Wochen als Paar-
lauf-Paar getrennt und traten 
nicht mehr zur Titelverteidi-
gung an. 

Der Eistanztitel ging an Victo-
ria Manni/Carlo Röthlisberger 
(Biasca). Das neu gebildete und 
zweitklassierte Paar mit Arian-
na Wroblewska/Stéphane Wal-
ker (Zürich-Oerlikon), dem vier-
fachen Schweizermeister im 
Einzellauf, dürfte in Zukunft 
aber ebenfalls für Aufsehen sor-
gen. 

Vor der Rangverkündigung 
wurde in der Wetziker Eishalle 
eine Gedenkminute an den ver-
storbenen Eiskunstlauftrainer 
Jean-Francois Ballester (La 
Chaux-de-Fonds) abgehalten.
  Albert René Kolb

EHCD mit unnötigem Umweg
EISHOCKEY Dübendorf nutzt 
seine Chancen zu wenig 
effizient und verpasst im 
MSL-Duell bei Wiki-
Münsingen den Sieg nach  
60 Minuten. Den Zusatzpunkt 
sichern sich die Dübendorfer 
erst im Penaltyschiessen.

Der EHC Dübendorf gewinnt bei 
Wiki-Münsingen zwar verdient, 
aber zu spät. 5:4 siegten die Dü-
bendorfer nach Penaltyschies-
sen. Hätten sie ihre Chancen 
ebenso genutzt wie Wiki-Mün-
singen, Dübendorf wäre als kla-
rer Sieger vom Eis gegangen. 
40:25 lautete das Schussverhält-
nis zugunsten der Gäste.

«Nach dieser Startphase ha-
ben wir zwei Punkte verloren», 
sagte Wiki-Keeper Sandro 
Zaugg. «Wenn man aber sieht, 
wie Dübendorf gedrückt hat und 
noch 4:3 vorne lag, müssen wir 
froh sein, diesen einen Punkt ge-
holt zu haben.»

Nach drei Minuten stand es in 
der Sagibachhalle vor 517 Zu-
schauern bereits 1:1. Nach einer 

Grosschance von Steven Widmer 
kurz nach Spielbeginn sowie 
einem Pfostentreffer von Philip 
Beeler stand Wikis Pascal Ma-
rolf goldrichtig und verwertete 
einen Abpraller. Darauf zog Fa-
bian Berri allen davon und ant-
wortete mit dem Ausgleich.  

Guter Lohn für Wiki
Da Stefan Baumgartner das erste 
Powerplay der Aaretaler nutzte 
und Christian Reber im Fallen 
mit der nächsten Chance das 3:1 
schoss, lagen die effizienten Gast-
geber früh mit zwei Treffern in 
Front (8.). Es sollte die beste Pha-
se Wikis bleiben. Bald verkürzte 
Marco Suter verdient in Über-
zahl, keine Minute später vergab 
Raoul Seiler die erste seiner vie-
len guten Chancen (13.).

Die spielbestimmenden Glatt-
taler drückten weiter, scheiter-
ten jedoch zu oft. Erst nach Spiel-
mitte belohnte Captain Jann Fa-
lett den EHCD im Powerplay mit 
dem überfälligen Ausgleichs-
treffer. Nun lag der Führungs-
treffer für Dübendorf stets in der 

Luft. Selbst im Boxplay verzeich-
neten die Gäste die besseren 
 Momente.

Obwohl die Heimmannschaft 
im Schlussabschnitt wieder et-
was besser im Spiel war, ge-
hörten die guten Chancen den 
deutlich präsenteren Dübendor-
fer. Fabian Schumann war es, der 
nach einem öffnenden Querpass 
von Luca Müller den EHCD herr-
lich in Führung schoss (47.). Die 
Glattaler drückten auch danach 
weiter, verpassten aber die Ent-
scheidung mehrfach.

Wiki hatte seine erste gute 
Chance im Schlussabschnitt 
nach 53 Minuten. EHCD-Keeper 
Robin Zumbühl parierte nach 
einem Abschluss von Martin 
Baltisberger mirakulös. Vier Mi-
nuten vor dem Ende rettete Jan 
Mühlemann nach einer Einzel-
aktion Wiki den glücklichen 
Punkt dennoch. In der Verlänge-
rung dominierte wiederum der 
EHCD, doch Zaugg liess sich erst 
im Penaltyschiessen entschei-
dend bezwingen.   
 Beat Gmünder, Wichtrach

Der EHCW lässt sich viel Zeit
EISHOCKEY Erstligist 
Wetzikon strapazierte die 
Nerven seiner Fans im 
Auswärtsspiel gegen die 
Argovia Stars und drehte 
einen 0:1-Rückstand in den 
Schlussminuten in einen 
2:1-Erfolg.

Die mit einem Car angereisten 
Wetziker Fans mussten an der 
Partie gegen die Argovia Stars 
doppelt leiden. Einerseits sind 
im Stadion Brügglifeld Pauken 
und andere Lärminstrumente 
strengstens verboten, und ande-
rerseits bot ihre Mannschaft 
gegen den Zweitletzten der Ta-
belle eine über weite Strecken 
uninspirierte Vorstellung. Eini-
ge fragwürdige Entscheide des 
Schiedsrichters trugen auch 
nicht gerade zu einem besseren 
Spiel bei.

Das nahm auch Trainer Roger 
Keller zur Kenntnis, sah dies 
aber nicht als Grund für die 
mangelhafte Darbietung seiner 
Jungs: «Wir haben verhalten be-
gonnen, dann stark nachgelas-

sen und erst in den letzten zehn 
Minuten so richtig gekämpft. 
Aber auch dank der grossartigen 
Stimmung, welche die Fans auch 
ohne ihre Trommeln zustande 
brachten, konnten wir die Partie 
noch drehen.»

Lange Zeit war «tote Hose»  
im schön renovierten Stadion 
Brügglifeld. Die Wetziker waren 
zwar leicht überlegen und hatten  
mehr Chancen als der Gegner. 
Letzterer hatte dafür die zwin-
genderen und ging darum un-
mittelbar nach einer abgelau-
fenen Wetziker Strafe durch De 
Santo in der 17. Minute 1:0 in 
Führung.

Reaktion liess auf sich warten
Normalerweise drehen die Ober-
länder dann im zweiten Drittel 
auf und korrigieren ihren Fehl-
start, doch dieses Mal blieb eine 
Reaktion aus. Es fehlte an Tem-
po, an Präzision bei den Zuspie-
len und an der Effizienz im Ab-
schluss. Zudem blieben die Gäste 
hinten anfällig und mussten sich 
einige Male bei Goalie Peter be-

danken, dass bei einem der sel-
tenen, aber gefährlichen Gegen-
stösse nicht der zweite Gegen-
treffer fiel.

Im letzten Drittel erwartete 
man dann definitiv eine Steige-
rung der Wetziker Akteure. 
Doch sie liessen sich Zeit, agier-
ten weiterhin harmlos und feh-
lerhaft. 

So grenzt es an ein Wunder, 
was in den letzten Spielminuten 
abging. In der 56. Minute spielte 
Kräutli von der blauen Linie 
einen Pass in den Slot, dort lei-
tete Schenk an Nino Marzan 
weiter, der zum 1:1 vollendete. 
Nur 46 Sekunden später schloss 
Eggimann eine Kombination mit 
Röthlisberger und Brandi zur 
2:1-Führung ab.

Und diese liessen sich die 
Oberländer bis zum Spielende 
nicht mehr nehmen. Dank Ver-
folger Arosa, das gegen Bellinzo-
na erst nach Verlängerung sieg-
te, beträgt der Vorsprung von 
Leader Wetzikon auf den Tabel-
lenzweiten neu fünf Punkte. 

  Martin Weber

Gelungener Auftritt: Tanja Odermatt erreichte ihr Ziel und wurde in Wetzikon Fünfte.  Foto: Albert René Kolb

Dezimierte 
Ustermer  
verlieren hoch
UNIHOCKEY Wegen 
Unzulänglichkeiten in der 
Defensive und einer 
Abschlussschwäche fuhr 
Uster bei Alligator Malans 
eine 2:9-Klatsche ein.

Der UHC Uster startete trotz  
des Debüts seines lange verletz-
ten schwedischen Neuzugangs 
Joel Kanebjörk stark dezimiert 
in die Partie gegen Alligator 
 Malans. Nur gerade 17 Ustermer 
Feldspieler waren in Maienfeld 
verfügbar – sie kassierten eine 
herbe 2:9-Niederlage und ver-
passten es, in der Tabelle den 
Malansern den vierten Rang ab-
zuluchsen.

Das frühe 1:0 für die Gastgeber 
hatte wenig mit dem schmalen 
Ustermer Kader als vielmehr mit 
einem Ballverlust von Florian 
Bolliger direkt vor dem eigenen 
Tor zu tun. In der Folge waren  
die Bündner zwar gefährlicherer, 
aber zu wenig präzise. So gelang 
Remo Gallati gar der Ausgleich 
für Uster. Dann aber begann die 
grosse Show des Malanser Duos 
Dan Hartmann und Harry Brail-
lard, die in dieser Partie zusam-
men neun Skorerpunkte erziel-
ten. Sie nutzten die Ustermer Zu-
ordnungsprobleme bis zur ersten 
Pause zur 3:1-Führung.

Rückstand wuchs stets an
Im Mitteldrittel erhöhten die 
Bündner auf 5:1 – was angesichts 
dreier Strafen gegen die Uster-
mer nicht erstaunte. Uster-Kee-
per Holenstein tat sein Bestes, 
parierte gar einen Penalty, konn-
te aber den hohen Rückstand 
nicht verhindern.

Sämtliche Hoffnungen der 
Gäste auf ein positives Ergebnis 
zerschlugen sich in der vierten 
Minute des Schlussdrittels, als 
der Schwede Marco Daniel 
 Karlander und Kevin Bebi den 
Vorsprung des Heimteams in-
nerhalb von elf Sekunden auf 
sechs Tore ausbauten. Bis zum 
Schlusspfiff regierte dann die 
Devise «spielen und spielen las-
sen», was die Ustermer in der  
52. Minute immerhin noch zum 
zweiten Treffer zu nutzen wuss-
ten, als Topskorer Simon Suter 
ein schönes Zuspiel Kanebjörks 
verwertete. Ein erstes Tor blieb 
dem Schweden verwehrt: Zwei 
Minuten vor dem Schlusspfiff 
prallte sein Schuss von der Latte 
zurück.  ucu


