
n resultate

volleyball

nationalliga a, männer
Schönenwerd – amriswil 3:0
(25:21, 25:21, 25:19)
lausanne uC – näfels 1:3
(19:25, 26:24, 16:25, 25:27)
Züri unterland – lutry-lavaux 2:3
(25:18, 12:25, 25:19, 14:25, 11:15)
Jona – Chênois 3:0
(25:14, 25:22, 28:26)
lugano – einsiedeln 3:1
(25:19, 25:17, 24:26, 25:17)

näfels – lugano So, 17.00 uhr
Chênois  – Schönenwerd So, 17.00 uhr
lutry-lavaux – Jona So, 17.00 uhr
amriswil – lausanne uC So, 17.00 uhr
einsiedeln – Züri unterland So, 18.00 uhr

1. lugano 10 7 2 0 1 27:10 25
2. lausanne uC 10 8 0 1 1 27:9 25
3. näfels 10 7 0 1 2 25:13 22
4. Schönenwerd 10 5 1 2 2 22:18 19
5. amriswil 10 4 2 0 4 20:18 16
6. lutry-lavaux 10 2 2 1 5 16:23 11
7. Jona 10 3 1 0 6 14:21 11
8. Chênois 10 3 0 2 5 16:22 11
9. einsiedeln 10 2 0 0 8 11:25 6

10. Züri unterland 10 0 1 2 7 10:29 4

ab ins Mekka des radquers
nach dem heimrennen in eschenbach folgen für Marcel Wildhaber die Klassiker in belgien

Mit dem Anlass an sich war
Marcel Wildhaber zufrieden.
Mit seinem Auftritt weniger.
Doch statt zurück auf das
Heimrennen blickt der Fahrer
des VC Eschenbach lieber 
vorwärts auf die beiden 
Weltcup-Rennen in Belgien.

von anDreas ZüGer (text unD bilD)

B
eim Radquer Eschenbach,
das am letzten Sonntag den
Abschluss der neu lancierten
EKZ-Crosstour bildete, war
Marcel Wildhaber nicht nur

als Rennfahrer im Einsatz sondern auch
als Mitglied des Organisationskomitees.
«Wir haben sie ‹Race support› ge-
tauft», erzählt Marcel Wildhaber la-
chend über seine Position. «Die Idee
war, dass ich aus der Sicht eines Renn-
fahrers Inputs gebe. Dazu habe ich im
Bereich Sponsoring mitgeholfen.»

Der 29-Jährige war in den Tagen vor
dem Rennen mehrfach auf dem Rennge-
lände in Eschenbach anzutreffen. Sei es

zu Trainingszwecken oder um bei den
Vorbereitungen zu helfen. «Ich und der
ganze Verein waren involviert in dieses
Rennen. Allein schon dies gab dem An-
lass eine ganz spezielle Affiche.» Eine Af-
fiche, die, wie Wildhaber zugab, ihn
«auch etwas nervös machte. Sicherlich
nervöser als bei anderen Rennen». 

Wildhaber glaubte, dass sein Rolle
als Mitorganisator keinen Einfluss auf
sein Rennen haben werde. Es kam ein
wenig anders: Zwar fuhr er am letzten
Sonntag lange Zeit in der Spitzengruppe
mit, spielte aber im Kampf um den Ta-
gessieg keine Rolle. «Ich erwischte kei-
nen guten Tag und musste schon von Be-
ginn an kämpfen. Als ich dann stürzte
und die Kette rausfiel, war der Kampf
um den Sieg für mich gelaufen.»

es sei halt etWas anDeres, am Tag vor
dem Rennen ständig auf den Beinen zu
sein, statt sich zuhause zu erholen, sagt
der Märchler nun rückblickend. «Die
Vorbereitung war sicher nicht ideal.

Dies soll aber keinesfalls eine Ausrede
sein. Ich wollte das so und bin froh, dass
wir einen so tollen Anlass auf die Beine
stellen konnten.» 

Schon vor dem Rennen strich Wild-
haber heraus, dass es ihm wichtig wäre,
wenn Fans und Fahrer mit dem Anlass
zufrieden wären. «Dies ist dann auch
eingetroffen. Wir erhielten viele Kom-
plimente von Fahrern und auch Zu-
schauern, die schon früher am Strecken-
rand standen und an die grossen Rad-
quers in Eschenbach zurückerinner-
ten», so Wildhaber.

Er war in den vergangenen Tagen
nicht damit beschäftigt, sein Heimren-
nen zu analysieren. Viel lieber blickt er
auf die beiden Radquer-Klassiker in Na-
mur (heute) und in Heusden-Zolder (am
Freitag) voraus. Mit grosser Zuversicht.
Einerseits, weil er in der laufenden Sai-
son einige gute Rennen abliefern konn-
te; andererseits, weil er sich in sehr gu-
ter Form befindet. 

Sein erstes Weltcuprennen der Sai-
son im belgischen Koksijde verlief nicht
nach Wunsch (34. Rang). Doch nur 24
Stunden später entschied Wildhaber das
Schlosscross in Rheinfelden für sich. Es
folgte Ende November das Weltcupren-
nen in Milton Keynes (England), das er
als bester Schweizer auf Rang 17 been-
dete. Am Tag darauf gewann er am sel-

ben Ort ein Rennen der nationalen
Rennserie. «Es war eine Schlamm-
schlacht, eigentlich nicht meine Stärke.
Dennoch konnte ich Fahrer hinter mir
lassen, die im Weltcup noch schneller

waren. Deswegen gab mir der Sieg viel
Selbstvertrauen.» 

WilDhabers tank ist voll. «Sonst war
ich zu dieser Jahreszeit oft etwas müde.
Nach der Bikesaison legte ich aber für
einmal eine längere Pause ein und inves-
tierte viel Zeit in einen guten Aufbau.»
Dies soll sich nun in Namur und Heus-
den-Zolder auszahlen. An diese beiden
Klassiker im radquerverrückten Belgien
hat Wildhaber gute Erinnerungen. 

Vor Jahresfrist kam er zweimal in
die Top 15, fuhr in Heusden-Zolder gar
bis kurz vor Schluss in der Spitzengrup-
pe. «Ich freue mich enorm auf die Welt-
cup-Rennen. Das Ziel muss sein, wieder
möglichst nahe an die Top Ten heranzu-
kommen. In Zolder werden wieder rund
25 000 Zuschauer erwartet. Das wird ein
grosses Spektakel.» Erstmals bei einem
Weltcuprennen dabei sein wird heute
Marcels Cousin, der Eschenbacher 
Michael Wildhaber. 

Gut erholt und zuversichtlich: Marcel Wildhaber ist für die Weltcup-Rennen in Belgien gerüstet.
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« ich bin froh, dass wir 
einen so tollen anlass auf

die beine stellen konnten.»

« das Ziel muss sein, wieder
möglichst nahe an die 

top ten heranzukommen.»

Startfurioso bis zum Ende durchgezogen
volley Jona zeigt im heimspiel gegen Chênois Genève eine tadellose leistung und gewinnt deutlich mit 3:0

von bernharD camenisch

Spätestens seit dem 3:1-Sieg der Joner
Anfang Dezember gegen Amriswil
nimmt den Aufsteiger kein Team in der
NLA mehr auf die leichte Schulter. Die
Einstellung auf das Spiel stimmte ges-
tern sicher auch bei Chênois Genève. Al-
lerdings stand auf der andreren Seite ein
Gegner mit ganz anderem Auftreten als
noch beim Saisonauftakt. Damals waren
die Joner im ersten Spiel in der neuen Li-
ga nervös, und die Genfer gewannen  3:0.

Gestern Drehte Volley Jona den Spiess
um und holte sich mit einer starken Vor-
stellung den dritten Meisterschaftssieg
in Serie. «Es war unsere beste Saisonleis-
tung», meinte der stolze Captain Marco
Bürgi nach der Partie. Nur etwas mehr
als 80 Minuten hatte diese ge-
dauert. Die Genfer wurden in der Rain-
Halle regelrecht vom Parkett gefegt.

Einzig der finale Punkt bereitete
dem jungen Team von Trainer Urs Win-
teler etwas mühe. Mit dem fünften
Matchball zum 28:26 im dritten Satz
machte Jona schliesslich den Sack zu.

Indem das Heimteam im ersten
Durchgang während einer Service-Serie
von Joel Roos von 3:2 auf 11:2 davonzog,
gab es den erfahrenen Genfern schon
früh den Tarif durch. In der Folge schie-
nen die entfesselten Joner während kei-
ner einzigen Phase auch nur im Ansatz

in Gefahr zu laufen, das Geschehen aus
der Hand zu geben. Den ersten Satz hol-
ten sie sich mit 25:14. Auch wenn die
Gäste danach besser in die Partie fanden
und nun zumindest dagegen halten
konnten – mehr als drei Punkte Vor-
sprung gewährte ihnen Jona nie.

Im zweiten Satz machten die Joner
beim Stand von 21:22 vier Punkte in Fol-
ge, im dritten liessen sie sich von einem
16:19 nicht verunsichern. Während sich
bei den Gästen zunehmend Frust breit-
machte, pushten sich die Gastgeber, die
kaum Eigenfehler produzierten, zum
Maximum.

«Wir sinD ein junges Team und leben
von unseren Emotionen. Darum müs-
sen wir dafür sorgen, dass wir diese
hochhalten», meinte US-Boy Grayson
Overman, Jonas einziger Ausländer.
Dies gelang seiner Mannschaft gestern
vorzüglich. Sie überholte mit dieser Top-
leistung Chênois in der Tabelle und
kann mit einem weiteren Sieg heute bei
Lutry-Lavaux den Vorstoss unter die bes-
ten Sechs Tatsache werden lassen.

Jona – chênois Genève 3:0 (25:14, 25:22, 28:26)
rain. – 200 Zuschauer. – Sr: da Conceição/ Sieber.
spieldauer: 82 Minuten.
Jona: Meier (libero), bürgi (passeur), overman, Stadelmann,
huser, beeler, roos. eingewechselt: riedi, Zandbergen.
chênois: Schiffer (libero), petit (passeur), Fellay, vieira, voirol,
dos Santos, Schaller: eingewechselt: perez (libero), blazy, Simo-
nin, abramow.

Gilardoni erneut
in den Top Ten
Die eschenbacher Skeletonfahrerin
Marina Gilardoni belegte in Calgary (Ka)
im zweiten Weltcuprennen der Saison
den neunten Platz. Die 27-Jährige war
damit zwar am Freitag um einen Rang
schlechter klassiert als beim Auftakt ei-
ne Woche zuvor in Lake Placid (USA),
egalisierte aber immerhin ihr drittbes-
tes Resultat im Weltcup. 

Auf Elisabeth Vathje, die mit 20 Jah-
ren bei ihrem erst zweiten Weltcupstart
erstmals gewann – und dies vor ihrem
kanadischen Heimpublikum – verlor Gi-
lardoni 1,08 Sekunden. Für einmal
musste die Eschenbacherin auch die
beste Startzeit einer Konkurrentin über-
lassen. Laura Deas war auf den ersten
Metern noch etwas schneller. 

Die Britin beendete das Rennen auf
dem zweiten Platz. Deas’ Landsfrau Eli-
zabeth Arnold, die das erste Rennen in
Lake Placid gewonnen hatte, war in Cal-
gary nicht am Start. Der nordamerika-
nische Teil der Weltcupsaison ist damit
abgeschlossen. Weiter geht es am 9. Ja-
nuar in Altenberg/Deutschland. (red)

Explosiver Start in Calgary: Marina 
Gilardoni schwingt sich auf ihren
Schlitten. KeyStone

Näfels überrascht
In der Volleyball-NLA gewann Näfels
zum Rückrundenauftakt bei Lausanne
3:1. Für die Lausanner war es erst die
zweite Niederlage in dieser Saison. Zu-
vor mussten sie sich Lugano (2:3) ge-
schlagen geben. Bei der 1:3-Niederlage
gegen Näfels blieben die Waadtländer je-
doch erstmals ohne Punkte. Dabei fehlte
dem Heimteam sichtlich der Rhythmus.
Im ersten Satz (19:25) gab der LUC eine
16:10-Führung noch aus der Hand und
auch im dritten Durchgang hatte das
Heimteam einen Hänger, als der Vene-
zolaner Fabian Martinez für Näfels eine
eindrückliche Serviceserie hinlegte. Da-
mit liegt Näfels nur noch drei Punkte
hinter dem Führungsduo. (Si)

Siegerfaust: Marco Bürgi und sein Team haben einen Lauf. arChivbild Carlo Stuppia


