
Wieder ein Schritt zurück
Der effiziente HC Lugano verpasst den Lakers eine empfindliche Heimniederlage

Die Rapperswil-Jona Lakers 
waren gestern vor eigenem 
Anhang gegen einen effizienten
HC Lugano chancenlos. Mit
fünf Toren im Mitteldrittel 
liessen die Tessiner bei ihrem
6:3-Sieg nichts anbrennen.

Von bernhard caMenisch

S
o vieles hatten die Rapperswil-
Jona Lakers in den letzten drei
Partien so gut gemacht. Kloten
und Davos hatten sie mit in 
allen Bereichen guten Leistun-

gen bezwungen und Leader Fribourg am
Freitag immerhin vor erhebliche Proble-
me gestellt. Gestern war vor 4417 Zu-
schauern von diesem Aufschwung aller-
dings nicht viel zu sehen.

Mit deM treffer zum 2:5 von Jacob
Micflikier war die Partie schon kurz
nach Spielhälfte vorentschieden. Und
als wenig später Steve Hirschi um den
nächsten Treffer erhöhte, waren die La-
kers in ernsthafter Gefahr, in ein verita-
bles Debakel zu schlittern. Die Art und
Weise, wie einfach und schnell der Geg-
ner zu einer hohen Führung kam, liess
an die tristen Abende im Oktober erin-
nern. Dabei hatte der mittlere Abschnitt
für die Gastgeber noch gut begonnen.
Nach nur 52 Sekunden hatte Derrick
Walser im ersten Lakers-Powerplay
nach schönem Zuspiel von Niklas Pers-
son zum Ausgleich getroffen.

nur 38 sekunden später lagen die La-
kers aber bereits wieder in Rückstand,
und weitere 2:53 Minuten später stand
es schon 1:4. Der HC Lugano zeigte sich
in dieser Phase aber auch äusserst effi-
zient und machte mit vier Schüssen drei
Tore. Ivars Punnenovs, der gestern den
Vorzug gegenüber David Aebischer er-
hielt, hatte sein Möglichstes gemacht,
um sein Team im Spiel zu halten. Doch
sowohl beim 0:1 als auch beim 1:2 ka-
men die Tessiner von den Gegenspielern
ungehindert zu Nachschüssen.

Dennoch war der Arbeitstag des 
19-jährigen Letten im Rapperswiler Tor
mit dem 1:3 in der 23. Minute beendet.
Seinen Kurzeinsatz hatte sich Aebischer
danach anders vorgestellt. Er musste bis
zur zweiten Pause drei von acht Schüs-
sen passieren lassen. 

schon in den ersten zehn Minuten hat-
te das Heimteam nicht stattgefunden
und einmal mehr eine Startphase ver-
schlafen. Rapperswil-Jona tat sich in der

Angriffauslösung enorm schwer und
wurde von den Luganesi bereits in der
neutralen Zone aufgehalten. Der erste
Schuss aufs Tor von Daniel Manzato er-
folgte denn auch erst in der zwölften Mi-
nute. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rap-
perswils Trainer Anders Eldebrink sein
Time-out längst genommen. Er tat dies
unmittelbar nach dem 0:1 (6.). 

Erzielt worden war dieser Treffer
von Brady Murray. Für den Ex-Laker war
es das erste Tor seit dem 13. März 2012.
Allerdings hatte er wegen Verletzungen

die ganze letzte Saison verpasst und
spielte gestern erst zum sechsten Mal in
der laufenden Spielzeit. Für Bradys jün-
geren Bruder Jordy Murray wurde es da-
gegen ein bitteres Wiedersehen mit dem
HC Lugano, bei dem er noch bis vor ei-
nem Monat unter Vertrag gestanden
war.

akzente konnten die Lakers gestern
nur in Überzahl setzen. Auch der zwi-
schenzeitliche Anschlusstreffer zum 2:4
von Persson fiel im Powerplay (27.). Eine

Aufholjagd brachte dies nicht in Gang.
Das formstarke Lugano, das am Abend
zuvor nach vier Siegen in Folge gegen die
ZSC Lions verloren hatte, warf die Rap-
perswiler auf den Boden der Tatsachen
zurück. Daran änderte auch nicht, dass
die Lakers das letzte Drittel dank des
Treffers von Mauro Jörg in der Schluss-
minute für sich entscheiden konnten.
Von neun möglichen Punkten aus den
drei Begegnungen gegen den HC Lugano
haben die Lakers in der laufenden Sai-
son keinen einzigen geholt.

Harte Landung: Matteo Nodari wird von Luganos Thomas Rüfenacht unsanft gestoppt. Keystone
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Ein Aufsteller für
Damien Brunner
In der National Hockey League (NHL) hat
Damien Brunner mit New Jersey in der
Nacht auf gestern eine spektakuläre
Wende eingeleitet. Nach 48 Minuten
hatten die Devils bei Carolina noch mit
1:2 in Rückstand gelegen, ehe sie einen
5:2-Sieg feiern konnten. Brunner, der zu-
letzt von einer argen Formkrise erfasst
worden war, war am Umschwung betei-
ligt. Beim 2:2 hatte er für den russischen
Torschützen Andrej Loktjonow aufge-
legt. Nach drei Niederlagen in Folge
durfte New Jersey wieder einmal jubeln.
Zwei Tage davor noch hatten die Devils
gegen Carolina eine Niederlage bezogen.
In jener Partie war Brunner überzählig
gewesen. Mit dem jüngsten Auftritt und
seinem ersten Skorerpunkt seit dem 26.
Oktober hat er seine heikle Situation
nun etwas verbessern können.

beiM erWarteten heiMsieg von Ana
heim gegen Calgary (5:2) fiel das Schwei-
zer Goalie-Duell ins Wasser. Jonas Hiller
musste bei den Ducks dem Dänen Frede-
rik Andersen den Vorzug lassen. Reto
Berra auf der Gegenseite wurde nach
dem fünften Gegentreffer in der 52. Mi-
nute ausgewechselt. Er machte für den
Finnen Karri Rämö Platz. Berra hatte 33
Paraden gezeigt. Sein Teamkollege Sven
Bärtschi verliess das Eis mit einer Minus-
1-Bilanz. Calgary konnte in den letzten
18 Gastspielen in Anaheim keinen einzi-
gen Sieg einfahren – wahrlich eine trau-
rige Bilanz.

Minnesota Wild kassierte zu Hause ge-
gen Colorado die dritte Niederlage in Se-
rie (1:3). Nino Niederreiter durfte sich
damit trösten, den magistralen Pass
zum einzigen Tor der Wild geliefert zu
haben. Der ehemalige SCB-Stürmer Da-
ny Heatley verwertete seine Vorlage in
der 36. Minute zum 1:2. Niederreiter
steht nun bei 15 Skorerpunkten in die-
ser Saison (5 Tore, 10 Assists). 20 Sekun-
den vor Schluss machte Colorado mit ei-
nem Schuss ins leere Gehäuse den Sack
zu. 

Verteidiger rafael diaz unterlag mit
Montreal bei Washington mit 2:3 nach
Penaltyschiessen. Matchwinner für die
Capitals war Michail Grabowski. Der
Weissrusse hatte sein Team mit dem 2:2
in der 55. Minute in die Verlängerung ge-
bracht. Und im Penaltyschiessen war er
der letzte erfolgreiche Schütze. Mont-
real hatte davor viermal hintereinander
gewonnen. (si)

Bestergebnis für
Marina Gilardoni
Die Schweizer Skeleton-Hoffnungsträ-
ger Marina Gilardoni und Lukas Kum-
mer sind erfolgreich in die Saison gestar-
tet. Sie erreichten gestern beim Welt-
cup-Auftakt im kanadischen  Calgary
die Plätze 11 und 12 und erfüllten so je-
weils einen Drittel der B-Limite für die
Olympischen Spiele in Sotschi. Beide
sind bisher noch nie besser klassiert ge-
wesen im Weltcup. Zwei weitere Top-12-
Ergebnisse würden die Olympia-Qualifi-
kation bedeuten. 

gilardoni lieferte einmal mehr he-
rausragende Startzeiten ab. Nur die
zweitplatzierte Russin Jelena Nikitina
war in der Anlaufspur schneller als die
26-jährige aus Eschenbach. Ansonsten
gab den Frauen eine Disqualifikation zu
reden. Die Amerikanerin Noelle Pikus-
Pace hatte nach den beiden Durchgän-
gen auf Platz 1 gestanden, doch sie wur-
de hinterher wegen eines angeblich
nicht regelkonformen Schlittens dis-
qualifiziert. Den Sieg erbte die Britin Eli-
zabeth Yarnold.

kuMMer hatte nach dem ersten Durch-
gang sogar den 8. Rang belegt. Auch we-
gen eines Wadenkrampfes büsste der
Baselbieter im Final-Lauf vier Positionen
ein. An der Spitze blieb alles beim Alten.
Der Lette Martins Dukurs dominiert 
den Weltcup nach Belieben. In Calgary
nahm er dem zweitplatzierten Russen
Alexander Tretjakow, der ihm an der
letzten WM in St. Moritz eine überra-
schende Niederlage zugefügt hatte, 75
Hundertstelsekunden ab. (si)

Zitterpartie mit Olympia-Norm beendet
Der Bündner rodler Gregory Carigiet schafft mit rang 10 beim Weltcup in Winterberg die olympia-Qualifikation

Von Marco ackerMann

Geschafft: Gregory Carigiet kann seine
erste Olympia-Teilnahme planen. Der
26-jährige Bündner Rodler zitterte sich
gestern beim Weltcup in Winterberg
(Deutschland) zur geforderten Top-Ten-
Platzierung. Elf Tausendstelsekunden
langsamer und Carigiet wäre an der Se-
lektionshürde wie beim Saisonauftakt
vor zwei Wochen in Lillehammer (Nor-
wegen) mit Rang 11 hauchdünn vorbei-
gefahren. Am vergangenen Wochenen-
de scheiterte er beim zweiten Versuch in
Innsbruck/Igls mit Rang 16 deutlich.
Und nun darf der Churer nach Platz 10
in Winterberg aufatmen. Er erfüllte den
zweiten Teil der Olympia-Kriterien,
nachdem er mit dem neunten Rang
beim letzten Weltcup-Finale in Sotschi
einen ersten Schritt gemacht hatte. 

an der Qualifikation für «Vancouver
2010» war Carigiet noch knapp vorbei-
geschrammt. Erst nach Beendigung der
Selektionsphase fuhr er damals die ge-
forderte Platzierung im Weltcup ein.

Das wurmte den Bündner Einzelkämp-
fer enorm. Entsprechend erleichtert
zeigte sich Carigiet am Samstagnach-
mittag. Er sagte: «Für den Rest der Sai-
son fällt einiges an Druck weg.»

das rennen in Winterberg wurde be-
gleitet von Wetterkapriolen. Der erste
Durchgang wurde wegen Schneefalls
abgebrochen und annulliert. So kam
nur der zweite Lauf in die Wertung. Ca-
rigiet meinte: «Ich habe das Maximum
aus der Bahn herausgeholt. Die Aufgabe
war nicht einfach. Dieses Wetter führte
zu einem Material-Poker. Bei mir war die
Abstimmung nicht perfekt, aber zum
Glück hat es für mich am Ende ge-
reicht.»

aM besten Mit den schwierigen äusse-
ren Bedingungen im Hochsauerland
kam Chris Eissler zurecht. Der deutsche
Jungspund feierte einen Sensationssieg,
gab er doch in Winterberg sein Weltcup-
Debüt. Eissler war vier Hundertstelse-
kunden schneller als der Italiener Ar-
min Zöggeler.Zieleinfahrt: Gregory Carigiet überzeugt in Winterberg. Martin Meissner/Keystone
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Gilardoni: «Schweiz an Olympia 
zu vertreten, wäre eine Ehre»
Skeletonfahrerin Marina Gilar-
doni holte vor zwei Wochen
zwei zweite Plätze am North
American Cup. Die letztjähri-
gen Startrekorde und ihre
neusten Materialerkenntnisse
deuten auf eine aussichtsreiche
Saison der Eschenbacherin hin.

Von Elmedin Hasanbasic

Skeleton. – Für die morgen beginnen-
de Weltcup-Saison war Marina Gilar-
doni schon vor den Schweizer Selek-
tionsausscheidungen vom Oktober in
La Plagne (Fr) und Igls (Ö) qualifi-
ziert. Deshalb konnte die Eschenba-
cherin den beiden Terminen gelassen
entgegenschauen.

Im österreichischen Eiskanal von
Igls ging die 26-Jährige aufgrund ei-
ner Magen-Darm-Grippe denn auch
gar nicht an den Start. Dafür konnte

die Skeletonfahre-
rin schon in La
Plagne viele neue
und aufschlussrei-
che Erkenntnisse
ziehen. Dort konn-
te sie vor allem mit
ihren Material-
Anpassungen Be-
kanntschaft ma-
chen. «Besonders

der Wechsel von den schmalen zu den
breiten Kufen hat sich als sehr guter
Entscheid erwiesen», erklärt Gilardo-
ni.

Vielversprechende Ergebnisse
Nicht nur die Kufenwahl hat die kauf-
männische Angestellte auf diese Sai-
son hin erneuert, sondern auch die
Feineinstellungen beim Schlitten.
Entgegenkommen werden ihr diese
Änderung mehrheitlich in Eiskanä-
len, in denen schnelle Richtungs-Än-
derungen gefragt sind. «Eine solche
Bahn ist etwa diejenige von St. Mo-
ritz, wo die Schweizer Meisterschaft
und Mitte Januar ein Weltcup-Rennen
stattfinden», erklärt Gilardoni.

Dass sich die breiten Kufen, wie sie
auch von den Männern gefahren wer-

den, bewähren dürften, liess sich be-
reits am North America Cup vor zwei
Wochen in Calgary (Ka) erkennen.
Dort brillierte die Eschenbacherin
nämlich mit zwei Silbermedaillen.
Die ersten Leistungsnachweise in der

jungen Saison hat Gilardoni damit er-
folgreich erbracht. Zwar war die Zu-
sammensetzung des Teilnehmerfelds
in Calgary nicht ganz mit dem zu ver-
gleichen, das Gilardoni im Weltcup
antreffen wird, dennoch waren ihre

positiven Ergebnisse ein wichtiges
Signal.

Gilardoni weiss, dass sie mit ihrem
Fahrstil noch viel Potenzial ausschöp-
fen kann. Denn trotz dreier Startre-
korde im letzten Weltcup-Winter hat
sie es noch nie geschafft, in die Top 12
zu fahren. Dort will und muss die ehe-
malige Bob-Anschieberin unbedingt
hin. «Dreimal in die Top 12 zu fahren
ist mein grosses Ziel bis Ende Januar.
Zumal dann die Schweizer Selek-
tionsphase für die Olympischen Spie-
le von Sotschi enden.» Die Eschenba-
cherin ist sehr zuversichtlich, diesen
Anforderungen bis dahin gerecht zu
werden. «Es muss zwar vieles zusam-
menpassen, meine  Chancen stehen in
diesem Winter aber ganz gut», sagt
sie.

Die Lockerheit finden
Um ihre Aussichten auf die Teilnahme
an den Olympischen Winterspielen zu
verstärken, setzte Gilardoni ihre
Übersee-Reise in der vergangenen
Woche von Calgary in Richtung Lake
Placid (USA) fort. Dort allerdings
wurden sie und ihre Crew von einem
Sturm überrascht. «Ich konnte in La-
ke Placid zwar nicht so viel trainieren
wie vorgesehen, habe aber dennoch
wieder neue Erkenntnisse bezüglich
meiner Fahrten gewinnen können»,
hält die Skeletonfahrerin fest.

Vor allem an der Lockerheit hat die
Eschenbacherin noch zu feilen. Die
Brücke zwischen der Anspannung
beim Start zur Coolness in der Bahn,
konnte sie noch nicht schliessen. «Ich
muss lernen, Fehler in der Bahn zu ak-
zeptieren und nicht zwanghaft versu-
chen, immer auf die Ideallinie zurück
zu kommen», erklärt sie kritisch.

Ideal fände sie es, wenn sie am bes-
ten schon morgen diese Vorsätze in die
Tat umsetzen könnte. Denn in Calga-
ry steht das erste Weltcup-Rennen der
neuen Saison an. Die potenzielle
Olympionikin könnte mit einer Top-
12-Platzierung ihrem Traum einen be-
deutsamen Schritt näher kommen.
Dieser ist, die Schweiz im Februar an
Olympia zu vertreten, «Das wäre eine
Ehre für mich», sagt Gilardoni.

Mit Schuss in den Olympia-Winter: Mit Anpassungen am Material will Marina 
Gilardoni das Ticket für Sotschi lösen. Bild Arno Balzerini/Keystone

Marina Gilardoni

Spiel gedreht und doch verloren
Die NLA-Faustballer des TSV
Jona haben sich zum Start der
Hallensaison dem Titelverteidi-
ger Diepoldsau nur äusserst
knapp geschlagen geben 
müssen. Sie verloren mit 4:5.

Von Sebastian Kammer

Faustball. – Nach Spielende zeigten
sich die Spieler des TSV Jona sichtlich
enttäuscht, verpasste man eine Über-
raschung gegen den favorisierten Titel-
verteidiger doch nur sehr knapp. Trai-
ner Christian Schluep ärgerte sich
ebenfalls darüber, dass man es im ach-
ten Satz verpasst hatte, den Spielver-
lauf in die richtigen Bahnen zu lenken,
zumal «Diepoldsau sich nach der an-
fänglichen 3:0-Satzführung den Abend
wohl auch anders vorgestellt hatte». 

Unnötiger 0:2-Satzrückstand
In einer für die frühe Saisonphase auf
sehr hohem Niveau stattfindenden
und knapp zwei Stunden dauernden
Spiel fanden die Joner nur zögerlich
in die Partie. Dennoch besass der TSV
Jona im Auftaktsatz zwei Chancen auf
einen Satzgewinn, konnte diese aber
nicht nutzen. Im zweiten Satz konn-
ten die Joner dank einer famosen Auf-
holjagd zum 10:10 ausgleichen, was
letztlich durch das 10:12 nicht be-
lohnt wurde. 

Nachdem der dritte Satz eine klare
Angelegenheit für die Gastgeber ge-
worden war, begannen die Gäste, sich
immer besser auf die gegnerische Of-
fensive einzustellen. Zudem konnten
sie mit ihrem Service dank dem glän-

zend aufgelegten Cyril Jäger die Par-
tie nun offen gestalten. Der erste Satz-
gewinn zum 1:3 erwies sich als eine
Initialzündung, welche auf das ganze
Team übersprang. 

Dies führte dazu, dass der TSV Jona
in den drauffolgenden drei Sätzen das
Spielgeschehen bestimmen konnte.
Dank dieser Leistungssteigerung wur-
de der 0:3-Satzrückstand in eine 4:3-
Führung gedreht. Im achten Satz ver-
passte es Jona wegen Eigenfehlern,
sich vorentscheidend abzusetzen. Die
Rheintaler nutzen dies konsequent
zum Satzausgleich. Im Entschei-
dungssatz ging Diepoldsau von An-
fang an in Führung und gab diese beim
11:5 nicht mehr ab.

Modus verzeiht keine Ausrutscher
Durch diese Niederlage befindet sich
der TSV Jona nach der ersten Runde
bereits ein wenig unter Zugzwang.
Dies, weil der Modus in der Halle nur
insgesamt fünf Partien vorsieht und
jeder Punktgewinn entscheidend sein
kann. Nun gilt es, im Training an den
erkenntlich gewordenen Defiziten zu
arbeiten um in der kommenden Wo-
che bei der ersten Heimpartie den ers-
ten Punktgewinn realisieren zu kön-
nen.

TSV Jona – SVD Diepoldsau 4:5 (11:13, 10:12,
7:11, 11:8, 12:10, 11:8, 11:4, 7:11, 5:11)
Jona: Baeriswyl, Colombi, Cyril Jäger, Cornelius Jä-
ger, Kammer.

Letzter Auftritt des
Jahres der Schwinger
Mit dem Niklaus-Schwinget 
in der Stadthalle von Dietikon
klingt am Sonntag die 
Schwingersaison 2013 aus. 
Die «Rapperswiler» sind 
mit einem Trio vertreten.

Schwingen. – Vier Eidgenossen tum-
meln sich im 111 köpfigen Teilneh-
merfeld des 76. Niklaus-Schwingets.
Drei von ihnen kommen vom gastge-
benden Nordostschweizerischen Ver-
band. Ein Heimsieg ist daher realis-
tisch. Der einzige Gast-Eidgenosse ist
der Schwyzer Altmeister Edi Kündig.
Daneben ragen im 15-köpfigen Inner-
schweizer Kader Toni Diener sowie
der heurige Kranzgewinner am Berg-
fest auf dem Stoos, Beat Fankhauser,
heraus. 

Die zehn Nordwestschweizer wer-
den angeführt von Routinier Stephan
Studinger sowie Patrick Waldner. Ge-
spannt im man im Lager der Berner auf
den Auftritt von Remo Käser, dem ta-
lentierten Sohn von Adrian Käser, dem
Schwingerkönig von 1989.

Ein Heimsieg scheint realistisch
Gute Chancen besitzen im Lager der
Nordostschweizer die Thurgauer mit
Stefan Burkhalter und Beni Notz.
Burkhalter ist nach einer schweren
Knieverletzung ins Sägemehl zurück-
gekehrt und denkt auch im 39. Alters-
jahr noch nicht an Rücktritt. Beni
Notz gewann heuer sein erstes Kranz-
fest. Den Kranzgewinn von Frauen-
feld jedoch konnte er in Burgdorf
nicht wiederholen. Der Neu-Eidge-
nosse von Burgdorf, der bullige Ober-
länder Fabian Kindlimann, nährt die
Hoffnungen der Gastgeber auf einen
einheimischen Triumph. 

Ansonsten ist auch das Kader der
Gastgeber bescheiden bestückt. Dies
gilt auch für die durchführenden Zür-
cher Athleten. Am ehesten ist noch
den Appenzellern einen Überra-
schungscoup durch Marcel Kuster
oder Martin Hersche zuzutrauen. 

Kleines Team der «Rapperswiler»
Mit drei Aktiven reisen die «Rappers-
wiler» Athleten nach Zürich. Die bei-
den hoffnungsvollen Nachwuchsta-
lente Pirmin Gmür (Amden) sowie
Florian Riget (Schänis) werden be-
gleitet vom hünenhaften, routinierten
Kranzschwinger Beat Vogel (Benken.)
Das Anschwingen in der Stadthalle
Dietikon erfolgt um 8.30 Uhr. (jh)

Jonerinnen kommen ohne
Mühe zum Punktemaximum
Die Faustballerinnen des TSV
Jona sind ideal in die NLA-Hal-
lensaison gestartet. Sie holten
zwei Auftakterfolge gegen 
etablierte Konkurrenten.

Von Sebastian Kammer

Faustball. – TSV-Trainer Martin Stoob
sprach in der Nachbetrachtung der
ersten Runde von einem idealen Sai-
sonauftakt. Als einziges blieb sein
Team ohne Satzverlust und setzte sich
somit direkt an der Tabellenspitze fest.
Die Mannschaft habe spielerisch
schon auf einem sehr guten Niveau
agiert, meinte Stoob. Die beiden ver-
letzungsbedingten Absenzen von Ni-
cole Münzing und Youngster Renée
Saethre seien gut kompensiert wor-
den. «Dennoch bleibt in Bezug auf
das Vermeiden von unnötigen Eigen-
fehlern noch erhebliches Steigerungs-
potential.»

Trotz Unkonstanz ein 3:0
Wie erwartet erwies sich der Start in
die neue Saison gegen die Rheintale-
rinnen des SVD Diepoldsau als har-
zig. Gegen Ende des ersten Satzes ge-
lang es Jona jedoch, die Fehlerzahl zu
reduzieren, wodurch der Abschnitt
mit 12:10 gewonnen werden konnte.

Im darauffolgenden Spielabschnitt
zeigte der Titelverteidiger erstmals
seine ganze Klasse und demontierte
Diepoldsau mit 11:3. Im dritten Satz
hatte der TSV wieder vermehrt mit
Unkonzentriertheiten zu kämpfen.
Die grössere Routine von Jona mach-
te sich gegen Satzende aber bezahlt,
sodass ein 3:0-Erfolg gefeiert werden
konnte.

Bei den wichtigen Punkten besser
In der zweiten Partie mussten die Jo-
nerinnen gegen Embrach antreten.
Sie profitierten im ersten Satz
schliesslich von zwei Servicefehlern
und gewannen 11:7. Auch im zweiten
Abschnitt fanden die St. Gallerinnen
zunächst nicht zu ihrem gewohnten
Spiel . Nach einer Aufholjagd setzten
sie sich doch noch mit 11:6 durch. Im
letzten Spielabschnitt bereitete den
Jonerinnen zudem der Service der re-
aktivierten Ex-Weltmeisterin Simone
Küchler auf Seiten von Embrach eini-
ge Mühe. Trotz dieser Umstände
konnte sie mit 11:9 den zweiten 3:0-
Tageserfolg realisieren.

TSV Jona – Diepoldsau 3:0 (12:10, 11:3, 11:9)
TSV Jona – Embrach 3:0 (11:7, 11:6, 11:9)
Jona: Baumann, Berchtold (C), Kuster, Janine Stoob,
Traxler, Winiger, 
Bemerkungen: Jona ohne Münzing und Saethre (ver-
letzt).

Gut aufgelegt: Cyril Jäger steuert viele
Punkte bei. Archivbild Carlo Stuppia
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Neuer Eishockeyverein in Rapperswil-Jona
Mit dem EHC Camel ist in 
Rapperswil-Jona ein neuer 
Eishockeyverein gegründet
worden. Das Team ist in der 
4. Liga eingestiegen.

Eishockey. – Der Eishockeyverein
EHC Camel wurde auf die laufende
Saison hin neu gegründet. Hervorge-
rufen wurde er durch einen jungen
Vorstand von ehemaligen Teamkolle-
gen der Rapperswil-Jona Lakers mit
Nico Kälin als Präsident. Viele freiwil-
lige Helfer unterstützen den Verein
und arbeiten im Hintergrund tatkräf-
tig mit. 

Heimspiele in der Fremde
Weil der EHC Camel keine offizielle
Heimarena hat, müssen die Heimspie-
le der Saison 2013/14 in den umlie-
genden Stadien von Wetzikon, Bärets-
wil, Seewen und eines sogar in St. Gal-
len organisiert werden. Trainieren
kann das Team hingegen in der Diners
Club Arena. Der EHC Camel ist beim
SEHV lizensiert und spielt seine erste
Saison in der 4. Liga. Derzeit befindet

er sich in der Gruppe mit elf Teams auf
Rang 9 Tabelle. Allerdings haben die
Rapperswiler erst fünf Begegnungen
ausgetragen, bis zu fünf weniger als
die Konkurrenz. 

Die Mannschaft besteht aus ehema-

ligen Nachwuchsspielern aus Rap-
perswil-Jona und Umgebung. Das
Durchschnittsalter liegt bei 23 Jahren.
Viele stehen schon seit ihrem fünften
Lebensjahr zusammen auf dem
«Gletscher». Das Team hat einen star-

ken Zusammenhalt, und vor allem ha-
ben alle viel Spass bei der Ausübung
ihres geliebten Hobbys.

Weitere Infos: www.ehccamel.ch, Facebook
oder info@ehccamel.ch

Ein junges, motiviertes Team: Der EHC Camel hat sich auf die Landkarte des Schweizer Eishockeys gebracht.

Blöchlinger will einen weiteren
Russland-Stempel im Pass
Für Patrick Blöchlinger 
beginnt morgen in Calgary mit
dem Team Baumann die Welt-
cup-Saison im Viererbob. Für
den Eschenbacher wird es ein
spannendes Jahr, zumal sich 
Olympia von Tag zu Tag nähert.

Von Elmedin Hasanbasic

Bob. – Eine volle Tasche und darauf
der Reisepass. Was wie der Beginn ei-
nes Ferientrips aussieht, ist in Wahr-
heit der «Kleiderschrank», den Pa-
trick Blöchlinger den ganzen Winter
hindurch mit sich schleppt. Kaum war
der 30-Jährige von seiner Russland-
Reise, bei der auf der Bahn von Sot-
schi getestet wurde, in Zürich gelan-
det, musste er auch fast schon nahtlos
nach Nordamerika weiter. Denn der
Bob-Anschieber vom Team Baumann
erlebt diese Saison möglicherweise ei-
nen speziellen Winter – es ist ein
olympischer.

Olympia als 
Ziel aller Ziele

Neben dem gesetzten Team Hefti,
konnte sich das Team Baumann als
«Schweiz 2» für den Weltcup im Vie-
rerbob qualifizieren. Einer, der im
Quartett um Gregor Baumann für die
nötige Geschwindigkeit am Start
sorgt, ist Anschieber und Bremser Pa-
trick Blöchlinger aus Eschenbach.

Der 30-Jährige kam nach dem
Rücktritt von Pilot Ivo Rüegg 2010 in
die Mannschaft von Gregor Baumann
und ist nun schon seit vier Jahren ein
wichtiger Bestandteil der Equipe. Die
Qualitäten des 1,80 Meter grossen
und 89 Kilogramm schweren Athleten
sind vor allem deshalb gefragt, weil er
polyvalent einsetzbar ist. Er sagt:
«Für mich spielt es keine Rolle, wo ich
sitze. Ich fühle mich auf allen drei Po-
sitionen hinter dem Steuermann
wohl.» 

Seit Blöchlinger beim Team Bau-
mann angeheuert hat, hat sich seine
Position stetig geändert. «Wichtig ist
es für mich, dem Team zu helfen. Auf
welche Art, ist dabei egal», hält Blöch-
linger fest.

Bei was der gelernte Konstrukteur
diese Saison sicherlich mithelfen will,

ist die Qualifikation für die Olympi-
schen Winterspielen in Sotschi. «Das
wäre wirklich das Ziel aller Ziele», er-
klärt er. 2010 war der Anschieber in
Vancouver schon mal an Olympia da-
bei. Dies aber lediglich als Ersatz-
mann im Team Rüegg.

Um sein Ziel zu erreichen, hat
Blöchlinger einige Hürden zu meis-
tern. Neben dem ersten erfolgreichen
Schritt in Richtung Olympia – der Qua-
lifizierung für den Weltcup – folgt nun
der nächste. «Wir wollen morgen beim
Weltcup-Auftakt in Calgary in die Top
10 fahren», sagt Blöchlinger. Damit
wäre die eine Hälfte der Selektionskri-
terien für die Olympischen Spiele be-
reits erfüllt. Die Leistungsnachweise
für die Bobfahrer sind klar festgelegt.
«Zwei Platzierungen unter den besten
zehn im Weltcup lauten die Forderun-
gen für die Schweizer Bobteams», er-
klärt der potenzielle Olympionike. 

Bis zu den Selektionsabschlüssen
Ende Januar bleiben dem Team um
Blöchlinger sieben Weltcup-Rennen,
um die vorgesehenen Resultate einzu-
fahren. «Eine machbare Aufgabe, da
wir schon öfters in die Top 10 gefahren
sind», gibt Blöchlinger zu verstehen.

Voraussetzungen
stehen gut

Doch nicht nur die Qualifikation für
den Weltcup und die dortigen Platzie-
rungen sind ausschlaggebend für die
Olympia-Teilnahme, sondern auch
das sogenannte «Ausschieben». Die-
ses findet am 23. Dezember in Ander-
matt statt. «Das ist das wichtigste Da-
tum für die Anschieber und Bremser»,
hält Blöchlinger fest. Bei einem inter-

nen Ausscheidungsrennen machen die
zehn besten Anschieber und Bremser
der Nation die im Optimalfall sechs
Startplätze für die beiden Schlitten
aus. 

Theoretisch könnte Blöchlinger bei
einer starken Leistung auch im Schlit-
ten «Schweiz 1» von Pilot Beat Hefti
an den Start gehen. In der Regel
schaue man aber darauf, die Teams
wenn möglich so beieinander zu hal-
ten, wie sie im Weltcup starten, erklärt
Blöchlinger.

Dieses Jahr bestritt der Eschenba-
cher schon zwei ähnliche, interne
Testrennen. «Ich wurde in Andermatt
und Magglingen beide Male Fünfter»,
hält er fest. Dies sind beste Vorausset-
zungen, um dem Traum von Olympia
wieder einen Schritt näher zu kom-
men und den Lohn für die vielen und
langen Trainingstage einfahren zu
können.

Auf gepackter Tasche: Mit Beginn der kalten Jahreszeit ist Patrick Blöchlinger kaum noch in seiner Wohnung in 
Eschenbach anzutreffen. Bild Gian Ehrenzeller

Fischers Lauf in 
der zweiten Heimat
Mit dem Basler Stadtlauf 
verbindet Sabine Fischer 
«beste Erinnerungen». Doch
für ein Topergebnis dürfte die
Rapperswilerin morgen noch
nicht bereit sein. 

Von Jörg Greb

Leichtathletik. – «Mit Basel ist mein
Herz seit meiner Kindheit verbun-
den», sagt Sabine Fischer. Das mit gu-
tem Grund. Ihre Mutter stammt aus
dem Baselbiet. Oft weilte sie dort bei
Verwandten in den Ferien. «Basel ist
für mich ein Stück Heimat». 

Schon zweimal gewonnen
Und für ein zusätzliches Stück Hei-
mat hat der Stadtlauf gesorgt. «Zu
Glücksgefühlen der besonderen Art»,
ist sie hier am letzten November-
Samstag schon verschiedentlich ge-
kommen. In früheren Jahren, als sie
noch auf die 1500 m spezialisiert war,
war dies noch weniger der Fall. Doch
das änderte sich schlagartig mit der
Neuorientierung und der Konzentra-
tion auf die 5000 m. 2007 und 2008
gelangen ihr die viel umjubelten Ta-
gessiege – verbunden mit grosser me-
dialer Anerkennung, Aufmerksamkeit
und einer neuen Fokussierung auf ih-
re Person. 

Diese Erinnerungen begleiten Sabi-
ne Fischer auch in diesem Jahr nach
Basel – zumal sie auch 2009 und 2010
mit Podestplätzen auftrumpfen konn-
te. Doch dass nach zwei verletzungs-,
respektive krankheitsbedingten Ab-
senzen erneut ein Topergebnis resul-
tiert, traut sich die mittlerweile 
40-Jährige nicht zu. Zurück führt sie
dies auf ihre momentane Prioritäten-
setzung. Fischer arbeitet diesen Mo-
nat Vollzeit als Primarlehrerin, anstatt
wie gewohnt zu 60 Prozent. Darunter
leidet das Training. 

An den Landsfrauen messen
«Mit halben Einsatz und einge-
schränkter Erholung kann ich keine
Wunder erwarten», sagt sie. Ihre Re-
putation, verbunden mit dem Ehrgeiz
und dem Willen, wird es aber ermög-
lichen, dass Sabine Fischer dennoch
das Optimum anpeilt. Zumal die
Möglichkeit gross ist, dass es sich um
ihre Basel-Dernière handelt. Nicht an
den stärksten Afrikanerinnen wird sie
sich messen, sondern an sich und den
Schweizerinnen. 

Und von diesen dürfte es auch un-
ter den erschwerten Umständen nur
wenige geben, die ihr Paroli bieten
können. Triathlon-Olympiasiegerin
Nicola Spirig war in Bulle vor 13 Ta-
gen deutlich stärker, die mehrfache
Schweizer Meisterin Valérie Lehmann
minim. Und neu kommt morgen noch
Martina Strähl dazu, welche fünf Wo-
chen zuvor in Luzern ein äusserst
überzeugendes Marathon-Debüt (in
2:39:14 Stunden) feierte. 

Kinder gehen gratis
ans Spiel der Lakers
Eishockey. – Die Rapperswil-Jona La-
kers tragen in dieser Saison kein
Sonntagsspiel aus. Deshalb schenken
sie allen Familien ein «Special». Mor-
gen dürfen alle Kinder bis 12 Jahre in
Begleitung ihrer Eltern/Grosseltern
das Spiel gegen den HC Lugano (Be-
ginn 19.45Uhr) gratis in der Diners
Club Arena besuchen. Die Plätze wer-
den nach Verfügbarkeit in den Sekto-
ren zugeteilt. Die Aktion gilt auch für
Saisonkarteninhaber und gilt für
Steh- und Sitzplatzsektoren.

Diese Tickets können nur auf der
Geschäftsstelle oder an der Abendkas-
se bezogen werden (und nur in Beglei-
tung der erwachsenen Begleitperson
oder eines Saisonkarteninhabers). Re-
servationen sind keine möglich. Ein
Geheimtipp: Auch im Pavillon, der
noch nicht ausgebucht ist, können
Plätze reserviert werden. Reservatio-
nen im Pavillon sind telefonisch mög-
lich unter 055 220 80 90 oder per 
E-Mail an info@lakers.ch. (pd)


