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Hubmann spürt den Biss im Schnee
OL Der Winter-OL in 
Bäretswil war geprägt von 
grossen Schneemengen. 
Daniel Hubmann liess sich 
davon nicht beeindrucken 
und behauptete sich unter 
schwierigen Bedingungen. Er 
reüssierte sowohl im Sprint 
als auch in der Sprint-Staffel.

So viel Schnee wie in Bäretswil 
hat es in der mittlerweile 22-jäh-
rigen Geschichte des winterlichen 
Stadt-OL noch nie gehabt. Die 
meisten Läufer waren davon 
überrascht, denn bei der Anfahrt 
über Wetzikon deutete wenig dar-
auf hin. Doch es schneite in Bä-
retswil noch, während weiter 
unten der Schneefall längst in 
strömenden Regen übergegangen 
war. So präsentierten sich die Be-
dingungen zwar speziell, doch 
nicht so misslich, wie es hätte er-
wartet werden können. 660 Läu-
ferinnen und Läufer waren 
schliesslich mit dabei und können 
sich seit gestern Abend an einen 
besonderen Anlass erinnern. 

Die gemeldeten Kaderläufer 
waren fast alle da. Bezeichnend 
war die Einstellung von Simona 
Aebersold, der in den letzten Jah-
ren so erfolgreichen Juniorin, die 
nun in die Elite wechseln musste.  
«Wenn ich angemeldet bin, dann 
laufe ich auch mit.» Die Verhält-
nisse behagten ihr allerdings 
nicht so sehr. Sie ging entspre-
chend vorsichtig ans Werk und 
wurde im engen Rennen Vierte 
hinter Siegerin Elena Roos, Sabi-
ne Hauswirth und Paula Gross.

Boden statt Karte im Fokus
Daniel Hubmanns erster Sieg am 
Winter-OL datiert aus dem Jahr 
2008. Elf Jahre danach bestätig-
te er seinen Vorjahreserfolg von  
Pfäffikon unter ganz anderen 
Bedingungen. «Das war ein ech-
ter Winter-OL, der Schnee rut-
schig und auf den engen Schnee-
pfaden erwies sich das Überho-
len als schwierig. Doch es war 
cool, in Bäretswil wieder Wett-
kampfatmosphäre zu spüren.»

Hubmann hat nach der letzten 
Saison eine längere Pause einge-
legt, um vor kurzem wieder in 
den Spitzensportlermodus zu 
schalten. «Heute habe ich ge-
spürt, dass der Biss da ist und ich 
weiterhin Wettkämpfe gewin-
nen will.» Der Auftakt ins neue 
Jahr ist ihm diesbezüglich ge-
glückt. Sein Vorsprung auf Flo-

rian Howald war im Ziel recht 
deutlich. Howald steigerte sich 
im Finish, von den Konditionen 
liess er sich nicht beeindrucken. 
«Wir trainieren ja auch bei sol-
chen Verhältnissen, laufen im 
Schnee ist nichts Ungewohntes. 
Der Sprint-Flow kommt aber 
nicht zustande, dazu muss zu 
sehr auf die Rutschgefahr geach-
tet werden.» 

Matthias Kyburz, zuletzt 2016 
am Winter-OL erfolgreich, sagte 
derweil: «Das Auge war mehr auf 
dem Boden als auf der Karte und 
so ist das Timing natürlich ein 
anderes. Zudem wurde die Rou-
tenwahl durch den Schnee be-
einflusst. Ich bevorzugte die 
Strassen.» Kyburz lief bis zur 
Rennhälfte gemäss den Zwi-
schenzeiten ganz vorne mit, 
dann aber eher zurückhaltend. 
Er fiel auf den vierten Rang zu-

rück, noch hinter den überra-
schenden Tessiner Nachwuchs-
läufer Tobia Pezzati.

Rancans Zuversicht
Lokalmatador Riccardo Rancan 
startete rasant und hielt bis zum 
vierten Posten ganz vorne mit. 
Später schien ein sechster Rang 
in Reichweite. «Ich konnte je-
doch die Konzentration nicht 
hoch genug halten, so schlichen 
sich Fehler ein. Der Lauf war he-
rausfordernd, hinter den hohen 
Schneemauern waren die Posten 
jeweils erst im letzten Moment 
sichtbar.» Im achten Rang quali-
fizierte er sich für die Staffel am 
frühen Nachmittag. 

Der momentan in der Spitzen-
sportler-RS steckende Ustermer 
blickt zuversichtlich in die be-
vorstehende Saison: «Ich hoffe, 
mich für die Weltcupläufe quali-

fizieren zu können.» Ein hohes 
Ziel – heute Montag fliegt Ran-
can in wärmere Gefilde, um sich 
bei optimalen Bedingungen wei-
ter verbessern zu können.

Pezzati verzockt sich 
Die Sprint-Staffeln am frühen 
Nachmittag wurden auf Grund 
der Ergebnisse am Morgen zu-
sammen gestellt. Anders als im 
Vorjahr erwies sich diesmal der 
Mix für Daniel Hubmann als op-
timal: Die Juniorin Katja 
Brütsch von der OLG Schaffhau-
sen lieferte auf der ersten Stre-
cke eine gute Leistung ab, Sven 
Hellmüller konnte wieder ein-
mal seine Fähigkeiten zur Gel-
tung bringen. Er lancierte Da-
niel Hubmann nur wenige Se-
kunden hinter dem Tessiner To-
bia Pezzati. Dieser wehrte sich 
zwar auf der abwechslungsrei-

chen Bahn so gut es ging und ver-
suchte auf einer Umgehungsrou-
te ohne Schnee den direkt lau-
fenden Hubmann zu fordern. Er 
erwischte dann aber eine nicht 
gepfadete Strasse. Damit etab-
lierte sich Hubmann als souve-
räner Leader. Sabine Hauswirth, 
nach dem Rücktritt von Judith 
Wyder von der Routine her Lea-
derin im Schweizer OL-Frauen-
teaum, liess auf der Schlussstre-
cke nichts anbrennen. 

Riccardo Rancan schaffte es 
mit seinem Team ohne grosse 
Namen aufs Podest. Der dritte 
Rang  war beachtlich und es wäre 
vielleicht noch besser herausge-
kommen, hätte ein Jugendläufer 
auf der Prologstrecke nicht einen 
falschen Posten gestempelt. Das 
ergab für das Team gemäss Reg-
lement eine Strafminute.
   Beat Meier

Auf Augenhöhe mit dem Leader
EISHOCKEY Dübendorf 
zeigte bei MSL-Leader Sierre 
einen starken Auftritt. Der 
EHCD verlor zwar 1:2 nach 
Verlängerung, gewann damit 
aber zumindest einen Punkt.

Nach nur 22 Sekunden in der 
Verlängerung musste sich der 
EHC Dübendorf in einem hoch-
stehenden und spannenden 
MSL-Spiel dem Aufsteiger sowie 
unangefochtenen Leader HC 
Sierre 1:2 geschlagen geben. Ein 
ärgerlicher EHCD-Puckverlust  
nutzte Auguste Impose vor 1507 
Zuschauern zum Siegtor. 

«Das war ein wunderbares, in-
tensives Eishockeyspiel vom An-
fang bis zum Ende», sagte Sierre-
Trainer Dany Gelinas. «Mit viel 
Passion und Emotionen, aber 
sehr fair geführt. Es war eine 
Freude, beide Mannschaften 
können sehr zufrieden sein.» 
EHCD-Captain Jann Falett be-
stätigte: «Es war ein super Spiel. 
Am Anfang hatten wir noch zu 
viel Respekt, da wir nicht genau 
wussten, was auf uns zukommen 
wird. Schade, dass wir erst gegen 

Ende der Qualifikation gegen 
Sierre spielen können.» 

Duell zweier Klasseteams
Sehr schnelle Passstafetten 
drängten den EHCD in der Start-
phase in die Defensive, hinzu ka-
men Unterzahlspiele. Doch Dü-
bendorf-Keeper Jeffrey Meier 
entzauberte alle noch so erfolg-
versprechenden Abschlüsse re-
flexstark. Einzig in der 9. Minute 
half der Pfosten mit. Das gab 
dem EHCD den Schwung, um 
nun seinerseits – unter anderem 
im Powerplay – am Führungs-
treffer zu schnuppern. 

Die Qualität des Walliser Ka-
ders blitzte bei jedem Einsatz 
auf. Doch die Glattaler verstan-
den es immer besser, die Angrif-
fe zu entschärfen und zeigten ih-
rerseits, was in ihren Reihen 
steckt. In Unterzahl kassierte 
der EHCD in der 26. Minute den 
ersten Verlusttreffer dann doch. 
Eliott Meyrat hatte eine rasante 
Passfolge am Torkreis stehend 
aus der Luft vollendet. 

Bei nummerischem Gleich-
stand glich sich das Geschehen 

immer mehr aus. Da aber auch 
Sierres Torhüter Remo Giovanni-
ni, der von Genève-Servette aus-
geliehen ist, stark spielte, blieb es 
beim knappen Spielstand. Raoul 
Seilers vermeintlicher Aus-
gleichstreffer im Powerplay wur-
de wegen zu hohem Stock ab-
erkannt. Ein grenzwertiger Ent-
scheid des ansonsten sehr guten 
Spielleiters Daniel Schüpach (37.). 

Seilers entscheidender Fehler
Auch zehn Minuten vor dem 
Ende des dritten Drittels war in 
der sehr unterhaltsamen Partie 
erst ein Tor gefallen. Nach 54 Mi-
nuten aber blockierte Giovannini 
den Puck knapp vor der Torlinie 
nicht. Philip Beeler reagierte um-
gehend und stocherte ihn zum 1:1 
über die Linie. 

Keine Minute später prallte die 
Scheibe von Meiers Innenpfosten 
ab. Die Intensität steigerte sich 
danach abermals, die zwei 
Teams schenkten sich nichts. 
Damit ging es in die Verlänge-
rung, wo Seiler beim ersten Ein-
satz den Puck verlor. 

  Beat Gmünder, Sierre

EHCW zeigt Nervenstärke
EISHOCKEY Der dezimierte 
Tabellenführer EHC Wetzikon 
erkämpfte sich auswärts 
gegen Prättigau-Herrschaft 
einen 4:3-Erfolg. Das EHCW-
Siegtor fiel dabei spät.

Der äusserst unbequeme Gegner 
Prättigau-Herrschaft brachte 
den EHC Wetzikon in der kalten 
Eishalle in Grüsch an den Rand 
einer Niederlage. Der Leader der 
Erstliga-Ostgruppe wankte, fiel 
aber nicht und brachte mit einem 
hart umkämpften 4:3-Sieg die 
drei Punkte ins Trockene.

Spielerische Highlights waren 
zwar eher Mangelware, dafür 
war die Begegnung an Spannung 
kaum zu überbieten. Sechs Mi-
nuten vor Schluss kassierten die 
Wetziker den Ausgleich zum 3:3. 
Damit lag eine Verlängerung in 
der Luft. Doch die Oberländer 
legten mit dem dritten Power-
playtreffer in der 58. Minute 
wieder auf 4:3 vor – der Sieg 
schien gesichert zu sein. Doch 
unmittelbar nach diesem Treffer 
schickte der Schiedsrichter 
gleich zwei Wetziker zusammen 

auf die Strafbank, womit die 
Bündner zwei volle Minuten in 
doppelter Überzahl agieren 
konnten. Die Gäste wehrten sich 
aber mit Händen und Füssen 
und brachten das Resultat mit 
letztem Einsatz über die Dis-
tanz. Das war schon eine beein-
druckende Leistung, zumal die 
Wetziker an diesem Abend eini-
ge Absenzen zu verzeichnen hat-
ten.

Doppelpack von Vesely
Die Oberländer legten im Bünd-
nerland ein hohes Tempo vor 
und dominierten den Gegner im 
Startdrittel mehrheitlich. Die 
Platzherren waren aber im Ab-
schluss vorerst gefährlicher. Der 
erste Abschluss landete am Pfos-
ten (6.), der zweite brachte in der 
9. Minute im Powerplay das Füh-
rungstor für Prättigau-Herr-
schaft. Der stark spielende 
EHCW-Stürmer Timon Vesely 
korrigierte das Resultat mit zwei 
Treffern innerhalb von zwei Mi-
nuten bis zur ersten Pause – 
Wetzikon führte nach 20 Minu-
ten 2:1.

In der 27. Minute gelang Gian-
Andrea Thöny der 2:2-Ausgleich 
für Prättigau. Er brachte damit 
die Besucher aus dem Tritt. 
Letzteren gelang eine Weile 
nicht mehr viel, bis Yves Bader 
im Powerplay wieder auf 3:2 vor-
legen konnte. Weitere gute 
Chancen blieben danach hin-
gegen ungenutzt. Im Schlussab-
schnitt  dominierten die Wetzi-
ker klar, sündigten jedoch im 
Abschluss. 

Marzans später Siegtreffer
Die Bündner witterten ihre 
Chance und kamen bei einem 
ihrer eher seltenen Vorstösse in 
der 54. Minute durch Andrin 
Siegrist wiederum zum 3:3-Aus-
gleich. Eine Verlängerung schien 
unumgänglich, bis Verteidiger 
Nicolas Marzan in der drittletz-
ten Minute im Powerplay der 
Siegtreffer zum 4:3 gelang. 

Der Erfolg der Wetziker war  
letztlich hochverdient – sie zeig-
ten einmal mehr, auch in schwie-
rigen Situationen, enorme Ner-
venstärke. 
  Martin Weber

Ein Start,  
der hoffen lässt 
LEICHTATHLETIK Mit der in 
Hinwil wohnenden Litauerin 
Agne Serskniene und Nach-
wuchshoffnung Lena Wernli aus 
Laupen präsentierten sich zwei 
Läuferinnen aus der Region am 
11. LCZ-Hallenmeeting in viel 
versprechender Verfassung. 
400-m-Spezialistin Serskniene 
setzte sich über 100 m deutlich 
gegenüber der Konkurrenz 
durch. 7,54 Sekunden sowie 7,60 
zeugen von den Fortschritten im 
Schnelligkeitsbereich. Zum Ver-
gleich: Die (Schweizer) Limite für 
die Hallen-EM vom März steht 
bei 7,42 Sekunden. «Ich bin nach 
diesen beiden Rennen wirklich 
happy», sagte die letztjährige 
Nummer 5 Europas über 400 m. 
Lediglich um zwei Hundertstel 
blieb sie über ihrer, bereits fünf 
Jahre alten Bestleistung. Und das 
aus einer harten Trainingsperio-
de ohne gezielte Erholungsphase. 

Und auch die erst bald 18-jäh-
rige Hürdenspezialistin Lena 
Wernli demonstrierte ihre gute 
Verfassung. Über 60 m flach wie 
über 60 m Hürden realisierte sie 
mit 7,85 Sekunden, respektive 
8,94 persönliche Bestzeiten. Ein 
Vergleich motiviert sie beson-
ders: Im Flachsprint büsste sie 
lediglich drei Hundertstel auf 
die hoch qualifizierte Noemi 
Zbären ein. «Besser lässt sich 
kaum in eine Hallensaison star-
ten», sagte Wernli. Zuversicht ist 
auch bei ihr erlaubt.  gre

Maag in Sigulda 
auf Rang 19
RODELN Natalie Maag hat das 
von der Russin Tatjana Iwanowa 
gewonnene Weltcup-Rennen im 
lettischen Sigulda auf Rang 19 
beendet. Mit dieser Platzierung 
war die Wernetshauserin, die 
letztlich 1,783 Sekunden Rück-
stand auf die Siegerin aufwies, 
nicht zufrieden. 

Nachdem es im Training für 
die einzige Schweizer Weltcup-
rodlerin gut gelaufen war, hatte 
die Oberländerin im Rennen 
Mühe mit der ersten Kurve. Den 
so bereits früh im Wettkampf 
eingehandelten Rückstand 
konnte sie im weiteren Rennver-
lauf nicht mehr wettmachen. 
Maags Fazit: «Ich bin nicht zu-
frieden. Das hätte deutlich bes-
ser laufen können.»   zo

Trittsicher und schnell auf rutschiger Unterlage: Daniel Hubmann entschied den Winter-OL in Bäretswil zu seinen Gunsten.  Foto: David Kündig


